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Aus der I. Chirurgischen Abteilung des Allgemeinen
Krankenhauses Hamburg-Eppendorf.

Erfahrungen über 1000 Operationen der
Appendicitis.')

Von Hermann Rümmell.
M. H.! Wohl kaum hat ein Krankheitsbild so lange Zeit

hindurch und immer von neuem das Interesse der ärztlichen
Welt so rege erhalten wie das, welches wir mit Perityphiitis,
Appendicitis oder andern später gewählten Namen bezeichnen.
Es sind etwa neun Jahre her, seitdem wir hier in unserm
Verein zuletzt über dieses sich immer wieder mit Macht
in den Vordergrund der ärztlichen Tätigkeit drängende Gebiet
diskutiert haben. Manche Anschauungen haben sich in-
zwischen geändert, schroffe Gegensätze sind mehr und mehr
ausgeglichen, und jeder ist gewiß nur von dem einen Gedanken
geleitet, den richtigen Weg und die beste Methode zur sicher-
sten Heilung dieser so manches Opfer fordernden Krankheit
zu finden Whrend es sich vor einer Reihe von Jahren haupt-
sächlich um die Frage handelte, ob die Appendicitis durch
interne Behandlung zur definitiven Heilung gebracht werden
könnte, indem maxi aus der Statistik etwa 96 O/ Heilungen
nachzuweisen glaubte, oder ob operativ vorgegangen werden
sollte, hat sich der Schwerpunkt der Diskussion in der letzten
Zeit nach einer anderen Richtung hin verschoben; auch die-
jenigen, welche früher einer ausschließlich internen Behand-
lung das Wort redeten, sehen in der operativen Behandlung
den für den Kranken allein möglichen Weg zur Heilung.

Die Frage, über welche noch nicht vollkommene Einigung
erzielt ist, heißt jetzt: \Vann sollen wir die Appendicitis ope-
rieren?

Die Annäherung zwischen den verschiedenen Anschauun-
gen hat sich erst sehr allmählich im Laufe der Jahre auf der
Basis zahlreicher und interessanter Diskussionen in wissen-
schaftlichen Gesellschaften aller Kulturlander, durch die mächtige
Zunahme der praktischen Erfahrung, welche in einer kaum

i) Nach einem ini 1-lamburger Aerztlichen Verein gehaltenen Vortrage. (Bei der
Redaktion eingegangen 30. März i905. Die an deti Vortrag ngeschlosene Diskussion
siehe i904, No. 32, 5. ii89 if.)
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noch zu übersehenden Literatur niedergelegt ist, mehr und
mehr angebahnt.

Als ich auf dem Kongreß der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie im Jahre 1890. gestützt auf die schon damals ge-
machten zahlreichen aiitoptischen Befunde von Perforationen
des Wurmfortsatzes mit den sich daran anschlieliendeii Peri-
tonitiden, zuerst die operative Entfernung des erkrankten
yurinfortsatzes zur Heilung der Perityphlitis und vor allein

zur Vermeidung ihrer Wiederkehr prinzipiell empfahl, wurde
diesem Vorschlage anscheinend wenig Beachtung geschenkt
und kein Wort dafür oder dagegen gesprochen. Ich konnte
damals ini ganzen über fünf Fälle berichten, in denen ziel-
bewußt die Entfernung der Appendix zur Heilung der rezidi-
vierenden I'erityphEtis im anfallsfreien Stadium ausgeführt
waren. Der eine Fall stammte von Treves-London aus dem
Jahre 1888, die beiden andern von Senn-Chicago aus dem
Jahre 1889, publiziert am 3. November desselben Jahres.
Beide Publikationen wurden mir erst später bekannt, nachdem
ich am 20. September und 8. November 1889 die Resektion
der Appendix zur Heilung zweier rezidivierender Perityphli-
tiden ausgeführt hatte. Ich habe dann in den folgenden
Jahren in einer immer größer werdenden Zahl von Fallen das-
selbe Verfahren erfolgreich angewandt und bei verschiedenen
Gelegenheiten Mitteilung darüber gemacht. Immerhin brauchte
es mehrere Jahre, bis das Interesse für operative Behandlung
der Perityphlitis ein allgemeines wurde, um dann aber, mit
Macht zunehmend, bis zum heutigen Tage nicht mehr von dèr
Tagesordnung zu verschwinden.

Was ist nun die Ursache, daß heute die Appendi-
citis eine so weit verbreitete, alle Schichten der Be-
völkerung und jedes Lebensalter bedrohende Krank-
heit geworden ist, daß sie in den letzten Jahren an Häufig-
keit und Intensität zugenommen hat? Die verschiedensten, oft
eigenartigsten ätiologischen Momente wurden zur Beant-
wortung dieser Frage herangezogen: So z. B. sollte das
emaillierte Kochgeschirr nach Annahme eines französischen
Gelehrten mit seinen kleinen, beim Kochen abspringenden Teil-
chen, welche durch die Speisen in den Darm gelangen und sich
in der Appendix festsetzen, die Ursache der Entzündung sein.
Wir haben derartige kleine Fremdkorper nicht finden können,
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Krankenhauses Hamburg-Eppendorf.

Erfahrungen über 1000 Operationen der
Appendicitis.')

Von Hermann Rümmell.
M. H.! Wohl kaum hat ein Krankheitsbild so lange Zeit

hindurch und immer von neuem das Interesse der ärztlichen
Welt so rege erhalten wie das, welches wir mit Perityphiitis,
Appendicitis oder andern später gewählten Namen bezeichnen.
Es sind etwa neun Jahre her, seitdem wir hier in unserm
Verein zuletzt über dieses sich immer wieder mit Macht
in den Vordergrund der ärztlichen Tätigkeit drängende Gebiet
diskutiert haben. Manche Anschauungen haben sich in-
zwischen geändert, schroffe Gegensätze sind mehr und mehr
ausgeglichen, und jeder ist gewiß nur von dem einen Gedanken
geleitet, den richtigen Weg und die beste Methode zur sicher-
sten Heilung dieser so manches Opfer fordernden Krankheit
zu finden. Während es sich vor einer Reihe von Jahren haupt-
sächlich um die Frage handelte, ob die Appendicitis durch
interne Behandlung zur definitiven Heilung gebracht werden
könnte, indem maxi aus der Statistik etwa 96 O/ Heilungen
nachzuweisen glaubte, oder ob operativ vorgegangen werden
sollte, hat sich der Schwerpunkt der Diskussion in der letzten
Zeit nach einer anderen Richtung hin verschoben; auch die-
jenigen, welche früher einer ausschließlich internen Behand-
lung das Wort redeten, sehen in der operativen Behandlung
den für den Kranken allein möglichen Weg zur Heilung.

Die Frage, über welche noch nicht vollkommene Einigung
erzielt ist, heißt jetzt: Wann sollen wir die Appendicitis ope-
rieren?

Die Annäherung zwischen den verschiedenen Anschauun-
gen hat sich erst sehr allmählich im Laufe der Jahre auf der
Basis zahlreicher und interessanter Diskussionen in wissen-
schaftlichen Gesellschaften aller Kulturlä.nder, durch die mächtige
Zunahme der praktischen Erfahrung, welche in einer kaum

1) Nach einem im Hamburger Aerztlichen Verein gehaltenen Vortrage. (Bei der
Redaktion eingegangen 30. März 1905. Die an deti Vortrag angeschlossene Diskussion
siehe i904, No. 32, S. 1189 ft.)
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noch zu übersehenden Literatur niedergelegt Ist, mehr und
mehr angebahnt.

Als ich auf dem Kongreß der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie im Jahre 1890. gestützt auf die schon damals ge-
machten zahlreichen autoptischen Befunde von Perforationen
des Wurmfortsatzes mit den sich daran ansch!ieliende,i Peri-
tonitiden, zuerst die operative Entfernung des erkrankten
yurifortsatzes zur Heilung der Perityphiitis und vor allein

zur Vermeidung ihrer Wiederkehr prinzipiell empfahl, wurde
diesem Vorschlage anscheinend wenig Beachtung geschenkt
und kein Wort dafür oder dagegen gesprochen. Ich konnte
damals im ganzen über fünf Fälle berichten, in denen ziel-
bewußt die Entfernung der Appendix zur Heilung der rezidi-
vierenden l'erityphlitis im anfallsfreien Stadium ausgeführt
waren. Der eine Fall stammte von Treves-London aus dem
Jahre 1888, die beiden andern von Senn-Chicago aus dem
Jahre 1889, publiziert am 3. November desselben Jahres.
Beide Publikationen wurden mir erst später bekannt, nachdem
ich am 20. September und 8. November 1889 die Resektion
der Appendix zur Heilung zweier rezidivierender Perityphli-
tiden ausgeführt hatte. Ich habe dann in den folgenden
Jahren in einer immer größer werdenden Zahl von Fällen das-
selbe Verfahren erfolgreich angewandt und bei verschiedenen
Gelegenheiten Mitteilung darüber gemacht. Immerhin brauchte
es mehrere Jahre, bis das Interesse für operative Behandlung
der Perityphiitis ein allgemeines wurde, um dann aber, mit
Macht zunehmend, bis zum heutigen Tage nicht mehr von dèr
Tagesordnung zu verschwinden.

Was ist nun die Ursache, daß heute die Appendi-
citis eine so weit verbreitete, alle Schichten der Be-
völkerung und jedes Lebensalter bedrohende Krank-
heit geworden ist, daß sie in den letzten Jahren an Häufig-
keit und Intensität zugenommen hat? Die verschiedensten, oft
eigenartigsten ätiologischen Momente wurden zur Beant-
wortung dieser Frage herangezogen: So z. B. sollte das
emaillierte Kochgesohirr nach Annahme eines französischen
Gelehrten mit seinen kleinen, beim Kochen abspringenden Teil-
chen, welche durch die Speisen in den Darm gelangen und sieh
in der Appendix festsetzen, die Ursache der Entzündung sein.
Wft haben derartige kleine Fremdkörper nicht finden können,
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und ich glaube auch nicht, daß die pathologischen Anatomen
bei ihren Seriensehnitten und bei sonst genauer Durchforschung
der entfernten Appendix auch nur einmal diese Annahme be-
stätigen könnten. Dagegen zu sprechen scheint mir außer
dem Fehlen jedes positiven Anhaltspunktes auch noch der
Umstand, daß nach unseren Beobachtungen die Appendicitis
im allgemeinen häufiger bei den unter besseren äußeren
Lebensbedingungen stehenden Bevölkerungsschichten, welche
sich voraus sichtlich besserer Kochgefiße bedienen, vorkommt
als bei den unbemitteltern Einwohnern.

Daß ein und dieselbe, wenn auch bis jetzt nicht
bekannte, von außen in den Darm eindringende
Schädlichkeit als Ursache für die Verbreitung der
Appendicitis in ganzen Familien herangezogen werden
muß, läßt mich die auffallende Beobachtung annehmen, dat3 in
zwei Familien, in der einen fünf, in der anderen sechs Glieder
teils leicht, teils schwer erkrankten. Es waren das nicht nur
die derselben Familie angehörenden Glieder, sondern Dienst-
mLdchen, Gesellschafterin und Diener. Die Erkrankung trat
in diesen Fällen zu ganz verschiedenen Zeiten und nicht etwa
im direkten Anschluß an eine akut wirkende Schädlichkeit auf.
Trotz genauer Nachforschung konnte ein Grund für diese
Familienerkrankung bis jetzt nicht festgestellt werden.

Zweifellos erscheint mir die erbliche Belastung. Wenn
man näher auf ähnliche Erkrankungen der Eltern eingeht, so
wird man in vielen Fällen eine solche bei dem Vater oder der
Mutter nachweisen können. Seitdem ich in letzter Zeit diesem
Punkt mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe, habe ich in über
50 Fällen feststellen können, daß mehrere Geschwister an
Appendicitis erkrankt waren. In einzelnen Familien habe ich
bei zwei, sogar schon bei drei Geschwistern die Entfernung
der Appendix vorgenommen, bei anderen waren ein oder das
andere Kind bereits an Erscheinungen, welche auf eine zweifel-
lose Perityphlitis hindeuteten, gestorben, und einer der Eltern
hatte in früheren Jahren auf Appendicitis hinweisende Anfälle
überstanden. Es muß sich ja bei diesen Familienerkrankungen
bei dieser erblichen Anlage wahrscheinlich um eine anatomisch
ungünstige Bildung, eine geringe Widerstandsfihigkeit des
Wurmfortsatzes, etwa eine ungenügend funktionierende Gerlach-
sche Klappe, welche dem Eindringen von Schädlichkeiten
einen besonders leichten Eingang gestattet und erschwerten
Rücktritt in den Darm bereitet, oder Aehnliches handeln.

Cuz in er z. B. fand in den SpiUilern Bukarests auf 234 Kranke
einen Appendicitisfall, bei der fast ausschließlich von Vege-
tabilien sich nährenden rumänischen Landbevölkerung einen
Fall auf 22000 Kranke.

Von sehr wesentlicherBedeutung für das Zustande-
kommen der Appendicitis scheint mir die übertriebene
Fleischernährung zu sein. Es kann keinezufällige Beobach-
tung sein, daß gerade in Amerika, England, im Norden Deutsch-
lands und nicht am wenigsten hier in Hamburg, wo weit mehr
Flèisch genossen wird als in Süddeutschland, die Appendicitis
eine besonders starke Verbreitung gefunden hat, vor allem in den
besser situierten Bevölkerungsschichten, denen ihre Verhält-
nisse einen reichlichen Fleischgenuß gestatten. Interessant ist
eine Mitteilung Chauvels in der Pariser Akademie über die
Vermehrung der Appendicitis in der französischen Armee,
nach welcher diese Krankheit in den letzten sechs Jahren
etwa um das Vierfache zugenommen hat. Merkwürdig ist die
Tatsache, daß die Häufigkeit der Appendicitis bei den fran-
zösischen Truppen in Algier und Thnis nur halb so groß ist
wie bei denjenigen in Frankreich selbst. Bei den eingeborenen
französischen Soldaten ist die Appendicitis fünfmal seltener
als bei den von Frankreich dorthin geschickten. Auch bei der
eingeborenen Zivilbevölkerung ist die Erkrankung eine unge-
mein seltene. Chauvel glaubt, daß die bei den eingeborenen
Negern beschränkte Fleischnahrung die Ursache für die Selten-
heit der Appendicitis bilde, eine Ansicht, der sich Lucas-
Championnière anschließt und die dieser seit einer Reihe
von Jahren mehr und mehr warm vertritt.

Häufige, mir zweifellos erseheinendeUrsach en für dieEnt-
stehung der Appendiciti bilden die verschiedene.nln-
fektionskrankheiten. Die von Weber aus der Breslauer
Klinik und von verschiedenen anderen Autoren mitgeteilten Fälle

von Angina tonsillaris, an welche sich eine Blinddarmentztindung
anschloß, beweisen dies. Auch wir konnten besonders in
dem letzten Jahre in einer ganzen Reihe von Fällen feststellen,
daß kurz vor dem Ausbruch der Schmerzen in der Coecum-
gegend eine Angina vorausgegangen oder eine solche noch im
Abklingen war.

Ueber eine Pharyngitis gangraenosa, an die sich eine
Appendicitis mit brandigem Wurmfortsatz anschloß, welcher
operativ erfolgreich entfernt wurde, berichtet Mayer in Mann-
heim.

Aufden ursächlichen Zusammenhang der Influenza und der
Appendicitis haben die französischen Autoren, besonders in der
Sitzung der Société des Médecins des Hôpitaux de Paris, aufmerk-
sain gemacht. Faisans und Florand gehen so weit, daß sie
die Grippe bei Appendicitis nicht als eine Ausnahme, sondern
als die Regel betrachten. Sie heben hervor, daß die Appen-
dicitis seit etwa zehn Jahren außerordentlich häufig auftritt,
d. h. seit den letzten Influenzaepidemien, und daß mit dem
Auftreten einer solchen auch ein Ausbruch von Appendicitis
stattgefunden hat und daß die Influenza die eigentliche Ur-
sache der Appendicitis ist. Wenn auch Leichtenstern die
bei der Influenza vorkommenden Fälle von Perityphlitis als
eine grippale, sich auf das unterste Ileum und Coecum be-
schränkende Enteritis ansieht und Francke die Aufmerksam-
keit auf eine Pseudoappendicitis, die durch NervenverLnderung,
Neuralgien und Aehnliches im Gebiete des Nervus ileohypo-
gastricus und ileoinguinalis in der Cöcalgegend hervorgerufen
wird, gelenkt hat, so ist nach der interessanten Arbeit von
Adrian, welcher den Influenzabacillus im Eiter eines peri-
typhlitischen Abscesses nachweisen konnte, an dem posi-
tiven Zusammenhang zwischen Influenza und Peri-
typhlitis ni cht mehr zu zweifeln.

Francke beobachtete bei drei Patienten aus ein und derselben
Familie fast gleichzeitiges Auftreten von Influenza und Appendicitis.
Auch Sonnenburg und andere deutsche Autoren haben eine
Häufung der Appendicitis während einer influenzaepidemie beob-
achtet, während Schultes bei einer Zusammenstellung der währenl
mehrerer Influenzaepidemien beobachteten Appendicitisfälle des-
selben Bataillons keine wesentliche Zunahme gegenüber epide
miefreier Zeit feststellen konnte. Wir haben besonders zu An-
fang des vergangenen Jahres mehrere zweifellose Falle von schwerer
Appendicitis im Anschluß an Influenza besonders bei älteren Leuten
feststellen können und zum Teil tödlich verlaufen sehen.

Die Entzündung des Wurmfortsatzes kann sich sowohl einige
Tage als auch ein und zwei Monate nach der Influenzaerkran-
kung einstellen. Jalaguier beschrieb zuerst die Appendicitis
als Folge von Gelenkrheumatismus, Masern, Mumps, Typhus.
Varicellen und Scarlatina; andere betonen das öftere Zusammen-
fallen von Gicht und Appendicitis. Merklen nimmt an, daß
durch den Influenzabacillus die Virulenz des Bacterium coli
gesteigert und bei den dazu disponierten Menschen der Aus-
bruch der Appendicitis veranlaßt werde.

Sie sehen aus dieser kurzen Zusammenstellung, die sich
noch wesentlich vermehren ließe, daß das ganze Heer der
Infektionskrankheiten und vor allem die in dem letz-
ten Dezennium hLufigste und am massenhaftesten
auftretende Influenza als nicht wegzuleugnendes
ätiologisches Moment für die Entstehung der Appen-
dicitis herangezogen werden muß.

Auch die Colitis membranacea bildet ein zweifellos ätiolo-
gisches Moment der Appendicitis.

Bernard fand unter einer größeren Zahl der von ihm beob-
achteten Colitisfälle Appendicitis vorausgegangen. Bei 12 Per-
sonen schwanden die Schleimabsonderungen nach Entfernung der
Appendix, in anderen Fällen bestanden sie unverändert fort.

Auch ich habe mehrfach eine Appendicitis mit Colitis
kombiniert gesehen, und mir schien in diesen Fällen öfters die
Colitis die primäre Erkrankung gewesen zu sein, welche die
Appendix spiter ergriffen hatte.

Handelt es sieh nun bei der jetzt so häufig auftretenden
Appendicitis um eiue wirkliche Zunahme, oder ist es
nur eine scheinbare, bedingt durch die bessere und früh-
zeitigere Diagnosenstellung? Ich halte es für ganz zweifellos,
daß ein großer Prozentsatz der jetzt als Appendicitis festge-
stellten Erkrankungen früher nicht als solche aufgefaßt wire.
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und ich glaube auch nicht, da die pathologischen Anatomen
bei ihren Serienschnitten und bei sonst genauer Durchforschung
der entfernten Appendix auch nur einmal diese Annahme be-
stätigen könnten. Dagegen zu sprechen scheint mir außer
dem Fehlen jedes positiven Anhaltspunktes auch noch der
Umstand, daß nach unseren Beobachtungen die Appendicitis
im allgemeinen hiLufiger bei den unter besseren äußeren
Lebensbedingungen stehenden Bevölkerungsschichten, welche
sich voraussichtlich besserer Kochgefäfle bedienen, vorkommt
als bei den unbemitteltern Einwohnern.

Daß ein und dieselbe, wenn auch bis jetzt nicht
bekannte, von außen in den Darm eindringende
Schädlichkeit als Ursache für die Verbreitung der
Appendicitis in ganzen Familien herangezogen werden
muß, läßt mich die auffallende Beobachtung annehmen, daß in
zwei Familien, in der einen fünf, in der anderen sechs Glieder
teils leicht, teils schwer erkrankten. Es waren das nicht nur
die derselben Familie angehörenden Glieder, sondern Dienst-
mädchen, Gesellschafterin und Diener. Die Erkrankung trat
in diesen Fällen zu ganz verschiedenen Zeiten und nicht etwa
im direkten Anschluß an eine akut wirkende Schädlichkeit auf.
Trotz genauer Nachforschung konnte ein Grund für diese
Familienerkrankung bis jetzt nicht festgestellt werden.

Zweifellos erscheint mir die erbliche Belastung. Wenn
man näher auf ähnliche Erkrankungen der Eltern eingeht, so
wird man in vielen Fällen eine solche bei dem Vater oder der
Mutter nachweisen können. Seitdem ich in letzter Zeit diesem
Punkt mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe, habe ich in über
50 Fällen feststellen können, daß mehrere Geschwister an
Appendicitis erkrankt waren. In einzelnen Familien habe ich
bei zwei, sogar schon bei drei Geschwistern die Entfernung
der Appendix vorgenommen, bei anderen waren ein oder das
andere Kind bereits an Erscheinungen, welche auf eine zweifel-
lose Perityphiitis hindeuteten , gestorben, und einer der Eltern
hatte in früheren Jahren auf Appendicitis hinweisende Anfälle
überstanden. Es muß sich ja bei diesen Familienerkrankungen
bei dieser erblichen Anlage wahrscheinlich um eine anatomisch
ungünstige Bildung, eine geringe Widerstandsfähigkeit des
Wurmfortsatzes, etwa eine ungenügend funktionierende Gerlach-
sehe Klappe, welche dem Eindringen von Schädlichkeiten
einen besonders leichten Eingang gestattet und erschwerten
Rücktritt in den Darm bereitet, oder Aehnliches handeln.

Cuziner z.B. fand in den Spitälern Bukarests auf 234 Kranke
einen Appendicitisfall, bei der fast ausschließlich von Vege-
tabilien sich nährenden rumänischen Landbevölkerung einen
Fall auf 22000 Kranke.

Von sehr wesentlicher Bedeutung für das Zustande-
kommen der Appendicitis scheint mir die libertriebene
Fleischernährung zu sein. Es kann keine zufällige Beobach-
tung sein, daß gerade in Amerika, England, im Norden Deutsch-
lands und nicht am wenigsten hier in Hamburg, wo weit mehr
Fleisch genossen wird als in Süddeutschland, die Appendicitis
eine besonders starke Verbreitung gefunden hat, vor allem in den
besser situierten Bevölkerungsschichten, denen ihre Verhält-
nisse einen reichlichen Fleischgenuß gestatten. Interessant ist
eine Mitteilung Chauvels in der Pariser Akademie über die
Vermehrung der Appendicitis in der französischen Armee,
nach welcher diese Krankheit in den letzten sechs Jahren
etwa um das Vierfache zugenommen bat. Merkwürdig ist die
Tatsache, daß die Häufigkeit der Appendicitis bei den fran-
zösischen Truppen in Algier und Tunis nur halb so groß Ist
wie bei denjenigen in Frankreich selbst. Bei den eingeborenen
französischen Soldaten ist die Appendicitis fünfmal seltener
als bei den von Frankreich dorthin geschickten. Auch bei der
eingeborenen Zivilbevölkerung ist die Erkrankung eine unge-
mein seltene. Chauvel glaubt, daß die bei den eingeborenen
Negern beschränkte Fleischnahrung die Ursache für die Selten-
heit der Appendicitis bilde, eine Ansicht, der sich Lucas-
Championnière anschließt und die dieser seit einer Reihe
von Jahren mehr und mehr warm vertritt.

Häufige, mir zweifellos erscheinende Ursachen für di eEnt-
stehung der Appendiciti bilden die verschiedenen In-
fektionskrankheiten. Die von Weber aus der Breslauer
Klinik und von verschiedenen anderen Autoren mitgeteilten Fälle

von Angina tonsillaris, an welche sich eine Blinddarmentzündung
anschloß, beweisen dies. Auch wir konnten besonders in
dem letzten Jahre in einer ganzen Reihe von Fällen feststellen,
daß kurz vor dem Ausbruch der Schmerzen in der Coecum-
gegend eine Angina vorausgegangen oder eine solche noch im
Abklingen war.

Ueber eine Pharyngitis gangraenosa, an die sich eine
Appendicitis mit brandigem Wurmfortsatz anschloß, welcher
operativ erfolgreich entfernt wurde, berichtet Mayer in Mann-
heim.

Aufden ursächlichen Zusammenhang der Influenza und der
Appendicitis haben die französischen Autoren, besonders in der
Sitzung der Société des Médecins des Hôpitaux de Paris, aulmerk-
sam gemacht. Faisans und Florand gehen so weit, daß sie
die Grippe bei Appendicitis nicht als eine Ausnahme, sondern
als die Regel betrachten. Sie heben hervor, daß die Appen-
dicitis seit etwa zehn Jahren außerordentlich häufig auftritt,
d. h. seit den letzten Influenzaepidemien, und daß mit dein
Auftreten einer solchen auch ein Ausbruch von Appendicitis
stattgefunden hat und daß die Influenza die eigentliche Ur-
sache der Appendicitis ist. Wenn auch Leichtenstern die
bei der Influenza vorkommenden Fälle von Perityphlitis als
eine grippale, sich auf das unterste Ileum und Coocum be-
schränkende Enteritis ansieht und Francke die Aufmerksam-
keit auf eine Pseudoappendicitis, die durch Nervenveränderung,
Neuralgien und Aehnliches im Gebiete des Nervus ileohypo-
gastricus und ileoinguinalis in der Cöcalgegend hervorgerufen
wird, gelenkt hat, so ist nach der interessanten Arbeit von
Adrian, welcher den Iniluenzabacillus im Eiter eines peri-
typhlitischen Abscesses nachweisen konnte , an dem p o s I -
tiven Zusammenhang zwischen Influenza und Peri-
typhlitis nicht mehr zu zweifeln.

Francke beobachtete bei drei Patienten aus ein und derselben
Familie fast gleichzeitiges Auftreten von Influenza und Appendicitis.
Auch Sonnenburg und andere deutsche Autoren haben eine
Häufung der Appendicitis während einer influenzaepidemie beob-
achtet, während Schultes bei einer Zusammenstellung der während
mehrerer Influenzaepidemien beobachteten Appendicitisfälle des-
selben Bataillons keine wesentliche Zunahme gegenüber epide
miefreier Zeit feststellen konnte. Wir haben besonders zu An-
fang des vergangenen Jahres mehrere aweifellose Fälle von schwerer
Appendicitis im Anschluß an Influenza besonders bei älteren Leuten
feststellen können und zum Teil tödlich verlaufen sehen.

Die Entzündung des Wurmiortsatzes kann sich sowohl einige
Tage als auch ein und zwei Monate nach der Influenzaerkran-
kung einstellen. Jalaguier beschrieb zuerst die Appendicitis
als Folge von Gelenkrheumatismus, Masern, Mumps, Typhus.
Varicellen und Scarlatina; andere betonen das öftere Zusammen-
fallen von Gicht und Appendicitis. Merkien nimmt an, daß
durch den Influenzabacillus die Virulenz des Bacterium coli
gesteigert und bei den dazu disponierten Menschen der Aus-
bruch der Appendicitis veranlaßt werde.

Sie sehen aus dieser kurzen Zusammenstellung, die sich
noch wesentlich vermehren ließe, daß das ganze Heer dei'
Infektionskrankheiten und vor allem die in dem letz-
ten Dezennium häufigste und am massenhaftesten
auftretende Influenza als nicht wegzuleugnendes
ätiologisches Moment für die Entstehung der Appen-
dicitis herangezogen werden muß.

Auch die Colitis membranacea bildet ein zweifellos ätiolo-
gisches Moment der Appendicitis.

- Bernard fand unter einer größeren Zahl der von ihm beob-
achteten Oolitisf5.11e Appendicitis vorausgegangen. Bei 12 Per-
sonen schwanden die Schleimabsonderungen nach Entfernung der
Appendix, in anderen Fällen bestanden sie unverändert fort.

Auch ich habe mehrfach eine Appendicitis mit Colitis
kombiniert gesehen, und mir schien in diesen Fällen öfters die
Colitis die primäre Erkrankung gewesen zu sein, welche die
Appendix später ergriffen hatte.

Handelt es sieh nun bei der jetzt so häufig auftretenden
Appendicitis um eine wirkliche Zunahme, oder ist es
nur eine scheinbare, bedingt durch die bessere und früh-
zeitigere Diagnosenstellung? Ich halte es für ganz zweifellos,
daß ein großer Prozentsatz der jetzt als Appendicitis festge-
stellten Erkrankungen früher nicht als solche aufgefaßt wäre.
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Wenn wir bedenken, mit welchen thagnotichen und diffe-
rontial.diagnostischen S,hwiengkeiten wir auch heute, da
uns große Erfahrungen zu Gebote stehen, in einzelnen
Fillen zu kAmpfen haben, so wird man zweifellos meiner An-
sicht zustimmßn müssen. Denken Sie, meine Herren, nur an
das frtlher so häufige Krankheitsbild des lieus und der Peri-
tonitis, welche zum weitaus größten Teil nichts weiter als
Appendicitiden waren, und die überräschenden zahlreichen
Heilungen ohne operative Eingriffe. Ich selbst habe Ihnen
vor einer längeren Reihe von Jahren, als die Diagnose und die
Therapie des Ileus besonders lebhaft diskutiert wurden, eine
größere Zahl von operativ geheilten IleusflLllen vorgestellt und
habe Sp.ter bei Durchsicht der Krankengeschichten und Unter-
suchung einzelner Patienten, bei denen sich ein typisches
Rezidiv der Appendicitis eingestellt hatte, gefunden, daß der
größte Teil garnicht an Ileus gelitten hatte, sondern daß es
sich um Perityphlitiden handelte, welchen ich einen Anus
praeternaturalis angelegt und mit dieser Komplikation zur
Heilung gebracht hatte. Fälle von wirklichem mechanischen
lleus waren mit Sicherheit nur diejenigen, bei denen ich die
Laparotomie gemacht und das vorhandene mechanische Hin
demis beseitigt hatte. Denken Sie ferner an die vielfachen
Symptome, welche garnicht auf den Sitz des Leidens in der
Appendixgegend hinweisen, vor allem auf die Schmerzen in
der linken Seite, in der Nabelgegend und am Magen,
ferner an den so oft fieberlosen Verlauf, an das Heer
der anfangs chronisch oder larviert verlaufenen Fille,
ferner an die Verwechslung mit Gallenblasen- und
N i e r e n e r k r a n k u n g e n m i t U r e t e r s t e î n e n , A d n e x -
erkrankungen, Ulcus ventriculi, Coxitis, Hysterie
undNeurasthenie u. a. m., und Sie werden zugeben müssen,
daß die Appendicitis eine ungemein vielgestaltete und noch
lange nicht genigend erkannte und bekannte Krankheit ist.
Selbst wenn man Gelegenheit hat, fast täglich eine mehr oder
weniger große Zahl von Appendicitiden zu sehen, treten einem
immer von neuem diagnostische und differential-diagnostische
Schwierigkeiten entgegen, und man findet trotz aller Be-
mühungen, trotz der dauernden BeschiiJtigung mit der Krank-
heit sie öfter da nicht, wo sie vorhanden ist. Das so häufige
Vorkommen der Appendicitis in unserer Zeit und die an-
scheinende Zunahme der Erkrankung hat nach meiner
Auffassung zum größten Teil seinen Grund in dem
besseren Erkennen, der sichereren Diagnose von
seiten der Aerzte und der damit zusammenhängenden
größeren Beachtung und Aufmerksamkeit, welcher ihr
von seiten des Publikums gezollt wird. Andererseits
handelt es sich um eine wirkliche Zunahme der Er-
krankung, deren Ursachen wir in der veränderten
besseren Lebensweise, vor allem in der zu reich-
lichen Fleischnahrung und in dem hLufigeren Auf-
treten der Infektionskrankheiten, speziell der In-
fluenza, zu suchen haben, welche mehr als früher anscheinend
die Appendix in den Bereich ihrer Erkrankung gezogen haben.
Daß die Erblichkeit eine Berücksichtigung verdient, erwihnte
ich bereits. Endlich müssen wir zugeben, daß noch
ätiologische Momente vorhanden sind, welche bei-
spielsweise zu dem geradezu epidemischen Auftreten
in einzelnen Familien geführt haben, für die wir
noch keine positive Ursache zu finden vermigen.

Wenn ich ganz kurz die pathologisch-anatomischen Ver-
hältnisse der Appendicitis streifen darf, so sehen Sie an diesen
verschiedenen, von frischen Organen gemachten Zeichnungen und
anderen Präparaten selbst (Demonstration) die Vielseitigkeit des
erkrankten Wurmfortsatzes in bezug auf Größe, Form, Gestalt,
Veränderung des Inhalts u. a. m. Sie sehen hier beispielsweise
eine ungemein große, fast 15 cm lange Appendix, deren Träger
an häufig wiederkehrenden, mit lebhaften Schmerzen einsetzenden,
kurz dauernden Attacken gelitten hat, und andererseits diese etwa
daumengliedlange und dicke, einen großen Kotstein umschlie-
ßende Appendix, deren Besitzerin mehrere länger dauernde, kaum
fieberhafte Attacken ohne Exsudatbildung durcjigemacht hatte.
Dann sehen Sie die ganze Stufenleiter der fortschreitenden Er-
krankung, T5mbilduxig und Zerstörung des Organs mit seinen Strik-
turen, seiner Kotsteinbildung, Gangr.n und Perforation. Zunächst
sind hier eine Reihe von Praparaten, welche die einfachste, aber

recht häufige Form der Wurmfortsatzerkrankung darstellen. Sie
finden die Appendix in allen ihren einzelnen S!iichten verdickt, die
Schleimhaut aufgelockert, gewulstet, zum Teil mit Hmorrhagien
durchsetzt, einen mehr oder weniger schleimigen, oft eitrigen Inhalt
bergend. Die Muscularis ist stark hypertrophiert und ebenso die
Serosa. Nach der Entfernung schrumpft das derbe erigierte Organ
mächtig zusammen. Es sind das die Formen, die man früher für
nicht erkrankt hielt, da man schwerere, deutlichere Veränderung in
der Leiste vorzufinden gewohnt war. Ich bin anfangs oft selbst
überrascht gewesen über die anscheinend geringen pathologischen
Veränderungen des exstirpierteu Wurmfortsatzes, bei dessen Träger
ich klinisch drei oder vier deutlich ausgeprä.gte schwere, mit
Fieber etc. einhergehende Anfälle beobachtet hatte. Es besteht
oft ein zweifellos großes Mißverhältnis zwischen den
verhältnismäßig schweren klinischen Krankheitserschei-
nungen und dem pathologisch-anatomischen Befund im
anfallsfreien Stadium einige Zeit nach dem akuten An-
fall, nachdem ein Rückgang der entzündlichen Erscheinungen in
und um den Wurmfortsatz stattgefunden hat.

Sie sehen dann an den weiteren Bildern und Präparaten, wie
der exstirpierte Wurmfortsatz stark geschwollen, gebläht und dick
mit eiterigem Inhalt gefüllt ist. Wie er ein anderes Mal mit Kot
ausgefüllt ist, welcher in ganz charakteristischer Weise wurstförmig
aus dem operativ durchtrennten Lume hervortritt; wie in weiteren
Bildern der Kot sich verhärtet hat, sich zusammenballt, eine ovale
Form von verschiedener Dicke mehr und mehr annimmt und zur
Bildung des fertigen Kotsteins geführt hat ; wie dann der stärker
werdende Kotstein auf die umgebenden Wandungen drückt, sie in
ihrer Ernährung stört, zu Druckgangrän, Geschwürsbildung und
Perforation gefiihrt hat. In einer anderen Gruppe von Bildern
sehen Sie, wie das gestaute Sekret zur Bildung von Geschwüren
geführt hat, wie diese Ulcerationen wie bei ahnlichen Prozessen an
anderen Organen, z. B. bei der gonorrhoisch erkrankten Harnröhre,
der natürlichen Tendenz zur Vernarbung folgend, zur Bildung von
Strikturen führen; wie über derselben eine Dilatation, eine Ampulle
mit schleimigem, übelriechendem inhalt sich bildet, welche zu-
nehmend die Tand mehr und mehr verdünnt und zu Gangrän und
Perforation mit ihren schweren Folgeerscheinungen führt. Weiter-
hin sehen Sie, wie die Appendix in der Mitte oder an einem peri-
pher gelegenen Teil infolge entzilndlicher Verwachsnngen abge-
knickt ist ; wie sich über dieser dadurch entstandenen Verengerung
die eben geschilderte Erweiterung mit ihrem gefährlichen Inhalt
vollzieht, oder wie es zum Durchbruch durch eine kleinere und
größere Oeffnung kommt. M. H. ! Es sind das nur einzelne Typen
und Paradigmata ans den vielseitigen, verschiedenen, oft ineinander
übergehenden pathologischen Formen, in denen sich uns der ent-
fernte Wurmfortsatz präsentiert. Ich habe es absichtlich unter-
lassen, Bezeichnungen und Namen, welche die einzelnen Formen in
ihren klinischen Erscheinungen kennzeichnen sollen, Ihnen wieder-
zugeben. Man hat von einer Appendicitis simplex, haemor-
rhagica, purulenta, perforativa, gangraenosa u. a. m. ge-
prochen, Namen, welche gewiß in zutreffender Weise

das pathologisch-anatomische Bild charakterisieren, für
die ganze klinische Auffassung und für unser therapeu-
tisches Behandeln jedoch nur eine unsichere Richtschnur
a b g e b e n.

Wenn es auch meinen Erfahrungen entspricht, daß die
schwer und plötzlich einsetzenden, bald mit einer diffusen
Peritonitis einhergehenden Formen in der weitaus größten
Zahl auf Gangrän, Perforation oder beiden Prozessen beruhen,
so habe ich doch auch ausnahmsweise schwere jauchige Peri-
tonitiden von dem nicht perforierten, nicht brandigen Wurm-
fortsatz ausgehen sehen. Wenn auch weiterhin die zur Absceß-
bildung führende Form fast ausnahmslos auf einer Perforation
der Appendix beruht, da wir in fast allen Fällen einen Kot-
stein oder mehrere gefunden haben, so habe ich vielfach
eine perforierte Appendix gefunden, in der die klinischen
Erscheinungen durchaus nicht stürmisch oder bedrohlich
waren.

In einem Falle hatte die Patientin von etwa 52 Jahren über
ein leichtes Druckgefühl in der Gegend der Appendix geklagt, je-
doch niemals Fieber gehabt oder zu Bett gelegen. Man fühlte in
der Cocalgegend deutlich einen kleinen Tumor, welcher uns bei
dem absolut chronischen Verlauf den Verdacht eines Carcinoms er-
weckte und deshalb operativ entfernt werden sollte: Wir fanden
einen verdickten, mit einem Kotstein versehenen, perforierten, mit
Netz bedeckten Wurmfortsatz.

In sehr vielen FLllen werden wir nach dem klini-
schen Verlauf niemals mit Sicherheit entscheiden
kÖnnen, in welchem pathologisch-anatomischen Zu-
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Wenn wir bedenken, mit welchen diagnotischen und diffe-
rontia1 diagnostisehen S,hwierigkeiton wir auch heute, da
uns große Erfahrungen zu Gebote stehen, in einzelnen
Fillen ZU kAmpfen haben, so wird man zweifellos meiner An-
sicht zustimmen müssen. Denken Sie, meine Herren, nur an
das früher so häufige Krankheitsbild des lieus und der Peri-
tonitis, welche zum weitaus größten Teil nichts weiter als
Appendicitiden waren, und die überräschenden zahlreichen
Heilungen ohne operative Eingriffe. Ich selbst habe Ihnen
vor einer längeren Reihe von Jahren, als die Diagnose und die
Therapie des lieus besonders lebhaft diskutiert wurden, eine
gröfiere Zahl von operativ geheilten Ileusfällen vorgestellt und
habe später bei Durchsicht der Krankengeschichten und Unter-
suchung einzelner Patienten, bei denen sich ein typisches
Rezidiv der Appendicitis eingestellt hatte, gefunden, daß der
größte Teil garnicht an lieus gelitten hatte, sondern daß es
sich um Perityphiitiden handelte, welchen ich einen Anus
praeternaturalis angelegt und mit dieser Komplikation zur
Heilung gebracht hatte. Fälle von wirklichem mechanischen
lieus waren mit Sicherheit nur diejenigen, bei denen ich die
Laparotomie gemacht und das vorhandene mechanische Hin-
demis beseitigt hatte. Denken Sie ferner an die vielfachen
Symptome, welche garnicht auf den Sitz des Leidens in der
Appendixgegend hinweisen, vor allem auf die Schmerzen in
der linken Seite, in der Nabelgegend und am Magen,
ferner an den so oft fieberlosen Verlauf, an das Heer
der anfangs chronisch oder larviert verlaufenen Fälle,
ferner an die Verwechslung mit Gallenbiasen- und
N I e r e n e r k r a n k u n g e n m i t U r e t e r s t e i n e n , A d n e x -
erkrankungen, Ulcus ventriculi, Coxitis, Hysterie
und Neurasthenie u. a. m., und Sie werden zugeben müssen,
daß die Appendicitis eine ungemein vielgestaltete und noch
lange nicht genfigend erkannte und bekannte Krankheit ist.
Selbst wenn man Gelegenheit hat, fast täglich eine mehr oder
weniger große Zahl von Appendicitiden zu sehen, treten einem
immer von neuem diagnostische und differential-diagnostisehe
Schwierigkeiten entgegen, und man findet trotz aller Be-
mühungen, trotz der dauernden Beschäftigung mit der Krank-
heit sie öfter da nicht, wo sie vorhanden ist. Das so häufige
Vorkommen der Appendicitis in unserer Zeit und die an-
scheinende Zunahme der Erkrankung hat nach meiner
Auffassung zum größten Teil seinen Grund in dem
besseren Erkennen, der sichereren Diagnose von
seiten der Aerzte und der damit zusammenhängenden
größeren Beachtung und Aufmerksamkeit, welcher ihr
von seiten des Publikums gezollt wird. Andererseits
handelt es sich um eine wirkliche Zunahme der Er-
krankung, deren Ursachen wir in der veränderten
besseren Lebensweise, vor allem in der zu reich-
lichen Fleischnahrung und in dem häufigeren Auf-
treten der Infektionskrankheiten, speziell der In-
fluenza, zu suchen haben, welche mehr als früher anscheinend
die Appendix in den Bereich ihrer Erkrankung gezogen haben.
Daß die Erblichkeit eine Berücksichtigung verdient, erwähnte
ich bereits. Endlich müssen wir zugeben, daß noch
ätiologische Momente vorhanden sind, welche bei-
spielsweise zu dem geradezu epidemischen Auftreten
in einzelnen Familien geführt haben, für die wir
noch keine positive Ursache zu finden vermögen.

Wenn ich ganz kurz die pathologisch-anatomischen Ver-
hitnisse der Appendicitis streifen darf, so sehen Sie an diesen
verschiedenen, von frischen Organen gemachten Zeichnungen und
anderen Präparaten selbst (Demonstration) die Vielseitigkeit des
erkrankten Wurmfortsatzes in bezug auf Größe, Form, Gestalt,
Veränderung des Inhalts u. a. ni. Sie sehen hier beispielsweise
eine ungemein große, fast 15 cm lange Appendix, deren Träger
an häufig wiederkehrenden, mit lebhaften Schmerzen einsetzenden,
kurz dauernden Attacken gelitten hat, und andererseits diese etwa
daumengliedlange und dicke, einen großen Kotsteiu umschlie-
ßende Appendix, deren Besitzerin mehrere länger dauernde, kaum
fieberhafte Attsckcn ohne Exsudatbildung dure jigemacht hatte.
Dann sehen Sie die ganze Stufenleiter der fortschreitenden Er-
krankung, Umbildung und Zerstörung des Organs mit seinen Strik-
turen. seiner Kotsteinbildnng, Gangran und Perforation. Zunächst
smd hier eine Reihe von Präparaten, welche die einfachste, aber

recht häufige Form der Wurmfortsatzerkrankung darstellen. Sie
finden die Appendix in allen ihren einzelnen S!iichten verdickt, die
Schleimhaut aufgelockert, gewuistet, zum Teil mit Hämorrhagien
durchsetzt, einen mehr oder weniger schleimigen, oft eitrigen Inhalt
bergend. Die Muscularis ist stark hypertrophiert und ebenso die
Serosa. Nach der Entfernung schrumpft das derbe erigierte Organ
mächtig zusammen. Es sind das die Formen, die man früher für
nicht erkrankt hielt, da man schwerere, deutlichere Veränderung in
der Leiste vorzufinden gewohnt war. Ich bin anfangs oft selbst
überrascht gewesen über die anscheinend geringen pathologischen
Veränderungen des exstirpierten Wurmfortsatzes, bei dessen Träger
ich klinisch drei oder vier deutlich ausgeprägte schwere, mit
Fieber etc. einhergehende Anfälle beobachtet hatte. Es besteht
oft ein zweifellos großes Mißverhältnis zwischen den
verhältnismäßig schweren klinischen Krankheitserschei-
nungen und dem pathologisch-anatomischen Befund im
anfallsfreien Stadium einige Zeit nach dem akuten An-
fall, nachdem ein Rückgang der entzündlichen Erscheinungen in
und um den Wurmfortsatz stattgefunden hat.

Sie sehen dann an den weiteren Bildern und Präparaten, wie
der exstirpierte Wurmfortsatz stark geschwollen, gebläht und dick
mit eiterigem Inhalt gefüllt ist. Wie er ein anderes Mal mit Kot
ausgefüllt ist, welcher in ganz charakteristischer Weise wurstförmig
aus dem operativ durchtrennten Lume hervortritt; wie in weiteren
Bildern der Kot sich verhärtet hat, sich zusammenbalit, eine ovale
Form von verschiedener Dicke mehr und mehr annimmt und zur
Bildung des fertigen Kotsteins geführt hat; wie dann der stärker
werdende Kotstein auf die umgebenden Wandungen drückt, sie in
ihrer Ernährung stört, zu Druckgangrän, Geschwürsbildung und
Perforation geführt hat. In einer anderen Gruppe von Bildern
sehen Sie, wie das gestaute Sekret zur Bildung von Geschwüren
geführt hat, wie diese Ulcerationen wie bei ähnlichen Prozessen an
anderen Organen, z. B. bei der gonorrhoisch erkrankten Harnröhre,
der natürlichen Tendenz zur Vernarbung folgend, zur Bildung von
Strikturen führen ; wie über derselben eine Dilatation, eine Ampulle
mit schleimigem, übelriechendem inhalt sich bildet, welche zu-
nehmend die Wand mehr und mehr verdünnt und zu Gangrän und
Perforation mit ihren schweren Folgeerscheinungen führt. Weiter-
hin sehen Sie, wie die Appendix in der Mitte oder an einem peri-
pher gelegenen Teil infolge entzündlicher Verwachsungen abge-
knickt ist ; wie sieh über dieser dadurch entstandenen Verengerung
die eben geschilderte Erweiterung mit ihrem gefährlichen Inhalt
vollzieht, oder wie es zum Durchbruch durch eine kleinere und
größere Oeffnung kommt. M. H. ! Es sind das nur einzelne Typen
und Paradigmata aus den vielseitigen, verschiedenen, oft ineinander
übergehenden pathologischen Formen, in denen sich uns der ent-
ferrite Wurmfortsatz präsentiert. Ich habe es absichtlich unter-
lassen, Bezeichnungen und Namen, welche die einzelnen Formen in
ihren klinischen Erscheinungen kennzeichnen sollen, Ihnen wieder-
zugeben. Man hat von einer Appendicitis simplex, haemor-
rhagica, purulenta, perforativa, gangraenosa u. a. m. ge-
sprochen, Namen, welche gewiß in zutreffender Weise
das pathologisch-anatomische Bild charakterisieren, für
die ganze klinische Auffassung und für unser therapeu-
tisches Behandeln jedoch nur eine unsichere Richtschnur
ab g e b e n.

Wenn es auch meinen Erfahrungen entspricht, daß die
schwer und plötzlich einsetzenden, bald mit einer diffusen
Peritonitis einhergehenden Formen in der weitaus größten
Zahl auf Gangrän, Perforation oder beiden Prozessen beruhen,
so habe ich doch auch ausnahmsweise schwere jauchige Peri-
tonitiden von dem nicht periorierten, nicht brandigen Wurm-
fortsatz ausgehen sehen. Wenn auch weiterhin die zur Absceß-
bildung führende Form fast ausnahmslos auf einer Perforation
der Appendix beruht, da wir in fast allen Fällen einen Kot-
stein oder mehrere gefunden haben, so habe ich vielfach
eine perforierte Appendix gefunden, in der die klinischen
Erscheinungen durchaus nicht stürmisch oder bedrohlich
waren.

In einem Falle hatte die Patientin von etwa 52 Jahren über
ein leichtes Druckgefiihl in der Gegend der Appendix geklagt, je-
doch niemals Fieber gehabt oder zu Bett gelegen. Man fühlte in
der Cöcalgegend deutlich einen kleinen Tumor, welcher uns bei
dem absolut chronischen Verlauf den Verdacht eines Carcinoms er-
weckte und deshalb operativ entfernt werden sollte: Wir fanden
einen verdickten, mit einem Kotstein versehenen, perforierten, mit
Netz bedeckten Wurmfortsatz.

In sehr vielen Fällen werden wir nach dem klini-
schen Verlauf niemals mit Sicherheit entscheiden
können, in welchem pathologisch-anatomischen Zu-
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stand wir die Appendix treffen, und Ueberraschungen
in dem Befund gehören nicht zu den Ausnahmen.

Ich habe mehrere an der Wand oder Spitze vollkommen bran-
dige, der Perforation nahe, mit Kotsteinen versehene Appendices ge-
sehen, ohne daß Fieber oder Schmerzen vorhanden gewesen wären;
nur ein lokaler Druckschmerz war die Veranlassung zur vorsich-
tigen Behandlung mit Bettruhe, dünnflüssiger Nahrung u. dergl. in.
Bei einem zu zwei Dritteln aus der Appendix in die Bauchhöhle her-
vorragenden Kotstein war kein Fieber, nur leichtes Unbehagen und
Druckgeftthl vorhanden gewesen; allerdings war der wenige Monate
zuvor aufgetretene akute Anfall ein ungemein schwerer, mit stürmi-
schen Erscheinungen einhergehender gewesen.

Den meist durch Kotstein perforierten Wurmfortsatz finden
wir ungemein häufig nicht nur bei jenen stürmischen, mit
diffuser Peritonitis einhergehenden, schwersten, nicht nur bei
den mit eitriger Einschmelzung zu Absceßbildung führenden
Fällen, sondern auch sehr häufig bei den mit einem größeren
oder kleineren sogenannten Exsudat verlaufenen, ich möchte
sagen den typischen mittelschweren, mit mLßigem Fieber
und geringer Pulssteigerung verbundenen Fallen, sowie end-
lich, wenn auch seltener, bei den mit geringen Krankheits-
erscheinungen nur zu einer kurzen Bettruhe genötigten Pa-
tienten.

Bei den chronischen, mit kurzen Schmerzattacken
und geringem Fieber oder ohne solches einhergehenden
FiLllen, welche nur geringe palpable Veränderungen in der
Appendix erkennen lassen, handelt es sich in der Regel mehr
um die chronische entzündliche Form mit ihren mitgeteilten
verschiedenen Bildern.

Gerade der unberechenbare und vielfach nicht
vorauszusehende Zustand, in welchem sich der Wurm-
fortsatz befin det, gestaltet das Krankheitsbild der
Appendicitis zu einem so gefährlichen, heimtiicki-
schen und gefürchteten. Der Umstand ferner, daß
ein einmal erkrankter Wurmfortsatz nur in den sel-
tensten Fällen ausheilt, daß die Krankheit immer von
neuem, unbestimmt, ob in schlimmerem oder milde-
rem Grade, auftreten kann, UU3t uns eine radikale
Heilung für dringend wünschenswert erscheinen.

Wir wissen nicht, in welcher Weise ein einmal erkrankt
gewesener Wurmfortsatz von neuem akut in Szene tritt. Wir
können nicht annehmen, daß sich plötzlich ein Kotstein bildet;
daß über Nacht die schweren Veränderungen entstehen, welche
zu (iangrän, zu Perforation und zum Tode führen. Lang-
sam und unbemerkt, ohne da der Träger das Geringste
davon empfindet oder den leichten Schmerzandeutungen im
Leibe Beachtung schenkt, kommt es zu schweren Verände-
rungen, zu Bildungen von Kotsteinen. kurz zu den Ihnen be-
reits geschilderten pathologischen Zusthnden, und es bedarf
dann nur noch eines geringfügigen Reizes, sei es eines leichten
Traumas von außen, eines Diätfehlers, einer Invasion von
Mikroorganismen u. a. m., um bei anscheinend vollständiger
Gesundheit plötzlich einen schweren Anfall von Blinddarment-
zündung hervorzurufen. Das weitere Schicksal des Pa-
tienten hängt davon ab, ob die Perforation in die
freie offene Bauchhöhle stattfindet oder ob unter
Einwirkung des chronischen Reizes sich bereits
Adhäsionen gebildet haben, die den Prozeß lokali-
sieren und ihn gegen das Vordringen in die freie
Bauchhöhle schützen. Um das unsichere Schicksal des
Patienten zu verhüten, um den weiteren Verlauf der Krankheit
nicht dem ungewissen Zufall zu überlassen, gibt es nur ein
Mittel: ein zielbewußtes Handeln, ein rechtzeitiges operatives
Eingreifen. Die Lage der Appendix nach der Lendenschaufel,
nach der Außen- und Rückseite des Coecum hin ist ferner
von ganz wesentlicher Bedeutung. Wenn die gütige Natur die
dem Durchbruch nahe Appendix an die Lendenschaufel an-
lötet oder sie mit einem schützenden Stück Netz umgibt, wird
es nicht zu einer allgemeinen Peritonitis, sondern zu einem lo-
kalisierten, nicht bedrohlichen Krankheitsbilde beim Eintritt der
Perforation kommen.

Ich will nicht detailliert auf die verschiedenen durch die Lage
der Appendix oder durch anderweitige Verinderungen bedingten
Krankheitsbilder des weitern eingehen, die wir vorauszusehen
natürlich nieht in der Lage sind. Wir werden vor das fertige

Krankheitsbild gestellt, sei es, daß dieses mit leichten, bald
vorübergehenden Erscheinungen einhergeht, ein längeres
Krankheitslager verlangt, um zunächst in Genesung überzu-
gehen, oder daß es mit den schwersten und gefahrdrohendsten
plötzlich auftretenden Symptomen einsetzt. Uns fällt die Auf-
gabe zu, nach den vorhandenen Symptomen ein ungefähres
Urteil zu fällen, wie der Verlauf sein wird und welche Mati-
nahmen wir zu treffen haben. In manchen Fällen werden wir
mit großer Wahrscheinlichkeit nach Beginn der Erkrankung
beurteilen können, welchen Verlauf diese bei zweckmäßiger
Behandlung nehmen wird. Eine sichere Prognose wer-
den wir niemals stellen können, und triibe Erfahrungen
werden uns bei einer zuwartenden Behandlung nicht erspart
bleiben.

Von großer Wichtigkeit erscheint es mir in allererster
Linie, daß die Diagnose sofort oder möglichst früh richtig ge-
stellt wird.

Was die Diagnose der Appendicitis anbetrifft, su
ist sie oft eine ungemein schwierige und wird viel-
fach nicht gestellt. Die Appendicitis bereitet uns nicht
nur durch die Befunde bei der Operation zahlreiche ungeahnte
Ueberraschungen, sondern sie erschwert durch ihr vielseitiges
und wechselndes Bild ihre Feststellung in hohem Grade, und
ich glaube nicht zu weit zu gehen, wenn ich behaupte, daf
die Appendicitis trotz ihres täglichen Auftreteiis eine noch
nicht genug erkannte und bekannte Krankheit ist. Denken Sie
nur daran, wie oft erfahrene Aerzte, welche viel von diesem
Leiden gesehen und behandelt haben, sich nicht über die Dia-
gnose bei einem Kranken einigen können.

M. H ! Ich spreche hier vor Praktikern, die alle eine mehr
oder weniger reiche Erfahrung auf diesem Gebiete gesammelt
haben, und ich kann mit der eben aufgestellten Behauptung
nicht das klare, typische, ausgesprochene Bild der Perityphlitis
meinen mit dem charakteristischen Schmerz in der rechten Ileo-
cöcalgegend. dem deutlich ausgesprochenen Exsudat, verbunden
mit Meteorismus, Erbrechen, fehlendem Flatus, kurz : der ganzen
Ihnen bekannten Symptomengruppe. Ich denke auch weniger
an die mit schweren Erscheinungen einsetzenden Fälle der
Perforativperitonitis, die mit Kollaps, kleinem, frequentem Puls,
intensiver Schmerzhaftigkeit, Meteorismus oder eingezogenem
Abdomen und Erbrechen einhergehen und die zu viel Charak-
teristisches bieten, als daß sie verkannt werden könnten, ab-
gesehen von einigen differential-diagnosti schen Schwierigkeiten,
auf die ich gleich noch kurz zu sprechen kommen werde. Ich
habe hier vielmehr die von dem Typus abweichenden Fälle im
Auge, welche leichte Attacken warnend vorausgesandt haben,
bis dann ein schwerer, wohlcharakterisierter Anfall oft zu
spät die Diagnose klarstellt. Ich möchte nur einige wenige
mir wichtig erscheinende diagnostische Punkte hervorheben:
Da ist zunächst der Schmerz, über den nicht nur an der
typischen Stelle, sondern vielleicht ebenso häufig in der
Nabelgegend, in der Gegend des Magens, der Leber mit
Gallenblase, in der Niere, sehr oft in der Blase, Hüfte,
und vor allem auf der linken Seite geklagt wird. Gerade
die linksseitige Appendicitis, wenn ich so sagen darf, die
Verlagerung des Schmerzes nach der linken Seite hat
sehr lange Zeit zu ihrer Klarstellung bedurft, und manche
erfahrenen Praktiker wollten früher dies nicht als ein charak-
teristisches Symptom der Appendicitis anerkennen. Gerade
die Verlagerung des Schmerzes, das subjektive Emp-
finden der Beschwerden an einer anderen Stelle als
an der des kranken Herdes spielt in der Frage der
Perityphlitis eine große Rolle. Einmal kann es der be-
reits in der linken Seite, in der Lebergegend oder im kleinen
Becken vorhandene Eiter sein, welcher dort einen wirklichen
lokal nachweisbaren Schmerz hervorruft, meistens jedoch
handelt es sich nur um subjektive Schmerzempfindungen
in den Anfangszeiten der Erkrankung. Sehr charakteristisch
und für die Appendicitis sprechend sind die meistens im An-
fang auftretenden Beschwerden bei der Urinentleerung,
die sich bis zur vollständigen Retention steigern und sogar
die Anwendung ds Katheters notwendig machen können. Ob
sie auf einem Druck des Ureters und auf einer von dort aus-
gehenden Rellexwirkung beruhen oder durch andere Ursachen
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stand wir die Appendix treffen, und Ueberraschungen
in dem Befund eh5ren nicht zu den Ausnahmen.

Ich habe mehrere an der Wand oder Spitze vollkommen bran-
dige, der Perforation nahe, mit Kotsteinen versehene Appendices ge-
sehen, ohne daß Fieber oder Schmerzen vorhanden gewesen waren;
nur ein lokaler Druckschmerz war die Veranlassung zur vorsich-
tigen Behandlung mit Bettruhe, dünnflüssiger Nahrung u. dergl. rn
Bei einem zu zwei Dritteln aus der Appendix in die Bauchhöhle her-
vorragenden Kotstein war kein Fieber, nur leichtes Unbehagen und
Druckgeftthl vorhanden gewesen; allerdings war der wenige Monate
zuvor aufgetretene akute Anfall ein ungemein schwerer, mit stiirmi-
sehen Erscheinungen einhergehender gewesen.

Den meist durch Kotstein perforierten Wurmfortsatz finden
wir ungemein häufig nicht nur bei jenen stürmischen, mit
diffuser Peritonitis einhergehenden, schwersten, nicht nur bei
den mit eitriger Einschmelzung zu Absceßbildung führenden
Fällen, sondern auch sehr häufig bei den mit einem größeren
oder kleineren sogenannten Exsudat verlaufenen, ich möchte
sagen den typischen mittelschweren, mit miißigem Fieber
Ufl(I geringer Puissteigerung verbundenen Fällen, sowie end-
lich, wenn auch seltener, bei den mit geringen Krankheits-
erscheinungen nur zu einer kurzen Bettruhe genötigten Pa-
tienten.

Bei den chronischen, mit kurzen Schmerzattacken
und geringem Fieber oder ohne solches einhergehenden
Fällen, welche nur geringe palpable Veränderungen in der
Appendix erkennen lassen, handelt es sich in der Regel mehr
um die chronische entzündliche Form mit ihren mitgeteilten
verschiedenen Bildern.

Gerade der unberechenbare und vielfach nicht
vorauszusehende Zustand, in welchem sich der Wurm-
fortsatz befin det, gestaltet das Krankheitsbild der
Appendicitis zu einem so gefährlichen, heimtiicki-
sehen und gefürchteten. Der Umstand ferner, daß
ein einmal erkrankter Wurmfortsatz nur in den sel-
tensten Füllen ausheilt, daß die Krankheit immer von
neuem, unbestimmt, ob in schlimmerem oder milde-
rem Grade, auftreten kann, läßt uns eine radikale
Heilung für dringend wünschenswert erscheinen.

Wir wissen nicht, in welcher Weise ein einmal erkrankt
gewesener Wurmfortsatz von neuem akut in Szene tritt. Wir
können nicht annehmen, daß sich plötzlich ein Kotstein bildet;
daß über Nacht die schweren Veränderungen entstehen, welche
zu (langrän, zu Perforation und zum Tode führen. Lang-
sam und unbemerkt, ohne daß der Träger das Geringste
davon empfindet oder den leichten Schmerzandeutungen im
Leibe Beachtung schenkt, kommt es zu schweren Verände-
rungen, zu Bildungen von Kotsteinen, kurz zu den Ihnen be-
reits geschilderten pathologischen Zuständen, und es bedarf
dann nur noch eines geringfügigen Reizes, sei es eines leichten
Traumas von außen, eines Diätfehlers, einer Invasion von
Mikroorganismen u. a. m., um bei anscheinend vollständiger
(.iesundheit plötzlich einen schweren Anfall von Blinddarment-
zündung hervorzurufen. Das weitere Schicksal des Pa-
tienten hängt davon ab, ob die Perforation in die
freie offene Bauchhöhle stattfindet oder ob unter
Einwirkung des chronischen Reizes sich bereits
Adhäsionen gebildet haben, die den Prozeß lokali-
sieren und ihn gegen das Vordringen in die freie
Bauchhöhle schützen. Um das unsichere Schicksal des
Patienten zu verhüten, um den weiteren Verlauf der Krankheit
nicht dem ungewissen Zufall zu überlassen, gibt es nur ein
Mittel: ein zielbewußtes Handeln, ein rechtzeitiges operatives
Eingreifen. Die Lage der Appendix nach der Lendensehaufel,
nach der Außen- und Rückseite des Coecum hin ist ferner
von ganz wesentlicher Bedeutung. Wenn die gütige Natur die
dem Durchbruch nahe Appendix an die Lendenschaufel an-
lötet oder sie mit einem schützenden Stück Netz umgibt, wird
es nicht zu einer allgemeinen Peritonitis, sondern zu einem lo-
kalisierten, nicht bedrohlichen Krankheitsbilde beim Eintritt der
Perforation kommen.

Ich will nicht detailliert auf die verschiedenen durch die Lage
der Appendix oder durch anderweitige Veränderungen bedingten
Krankheitsbilder des weitern eingehen, die wir vorauszusehen
natürlich nicht in der Lage sind. Wir werden vor das fertige
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Krankheitsbild gestellt, sei es, daß dieses mit leichten, bald
vorübergehenden Erscheinungen einhergeht , ein längeres
Krankheitslager verlangt, um zunächst in Genesung überzu-
gehen, oder daß es mit den schwersten und gefahrdrohendsten
plötzlich auftretenden Symptomen einsetzt. Uns fällt die Auf-
gabe zu, nach den vorhandenen Symptomen ein ungefähres
Urteil zu fällen, wie der Verlauf sein wird und welche Maß.
nahmen wir zu treffen haben. In manchen Fällen werden wir
mit großer Wahrscheinlichkeit nach Beginn der Erkrankung
beurteilen können, welchen Verlauf diese bei zweckmäßiger
Behandlung nehmen wird. Eine sichere Prognose wer-
den wir niemals stellen können, und trübe Erfahrungen
werden uns bei einer zuwarteriden Behandlung nicht erspart
bleiben.

Von großer Wichtigkeit erscheint es mir in allererstor
Linie, daß die Diagnose sofort oder möglichst früh richtig ge-
stellt wird.

Was die Diagnose der Appendicitis anbetrifft, so
ist sie oft eine ungemein schwierige und wird viel-
fach nicht gestellt. Die Appendicitis bereitet uns nicht
nur durch die Befunde bei der Operation zahlreiche ungeahnte
Ueberraschungen, sondern sie erschwert durch ihr vielseitiges
und wechselndes Bild ihre Feststellung in hohem Grade, und
ich glaube nicht zu. weit zu gehen, wenn ich behaupte, daß
die Appendicitis trotz ihres täglichen Auftretens eine noch
nicht genug erkannte und bekannte Krankheit ist, Denken Sie
nur daran, wie oft erfahrene Aerzte, welche viel von diesem
Leiden gesehen und behandelt haben, sich nicht über die Dia-
gnose bei einem Kranken einigen können.

M. H ! Ich spreche hier vor Praktikern, die alle eine mehr
oder weniger reiche Erfahrung auf diesem Gebiete gesammelt
haben, und ich kann mit der eben aufgestellten Behauptung
nicht das klare, typische, ausgesprochene Bild der Perityphlitis
meinen mit dem charakteristischen Schmerz in der rechten Ileo-
cöcalgegend. dem deutlich ausgesprochenen Exsudat, verbunden
mit Meteorismus, Erbrechen, fehlendem Flatus, kurz : der ganzen
Ihnen bekannten Symptomengruppe. Ich denke auch weniger
an die mit schweren Erscheinungen einsetzenden Fälle der
Perforativperitonitis, die mit Kollaps, kleinem, frequentem Puls,
intensiver Schmerzhaftigkeit, Meteorismus oder eingezogenem
Abdomen und Erbrechen einhergehen und die zu viel Charak-
teristisches bieten, als daß sie verkannt werden könnten, ab-
gesehen von einigen differential-diagnostischen Schwierigkeiten,
auf die ich gleich noch kurz zu sprechen kommen werde. Ich
habe hier vielmehr die von dem Typus abweichenden Fälle im
Auge, welche leichte Attacken warnend vorausgesandt haben,
bis dann ein schwerer, wohicharakterisierter Anfall oft zu
spät die Diagnose kiarstelit. Ich möchte nur einige wenige
mir wichtig erscheinende diagnostische Punkte hervorheben:
Da ist zunächst der Schmerz, über den nicht nur an der
typischen Stelle, sondern vielleicht ebenso häufig in der
Nabelgegend, in der Gegend des Magens, der Leber mit
Gallenblase, in der Niere, sehr oft in der Blase, Hüfte,
und vor allem auf der linken Seite geklagt wird. Gerade
die linksseitige Appendicitis, wenn ich so sagen darf, die
Verlagerung des Schmerzes nach der linken Seite hat
sehr lange Zeit zu ihrer Klarstellung bedurft, und manche
erfahrenen Praktiker wollten früher dies nicht als ein charak-
teristisches Symptom der Appendicitis anerkennen. Gerade
die Verlagerung des Schmerzes, das subjektive Emp-
finden der Beschwerden an einer anderen Stelle als
an der des kranken Herdes spielt in der Frage der
Perityphiitis eine große Rolle. Einmal kann es der be-
reits in der linken Seite, in der Lebergegend oder im kleinen
Becken vorhandene Eiter sein, welcher dort einen wirklichen
lokal nachweisbaren Schmerz hervorruft, meistens jedoch
handelt es sich nur um subjektive Schmerzempfindungen
in den Anfangszeiten der Erkrankung. Sehr charakteristisch
und für die Appendicitis sprechend sind die meistens im An-
fang auftretenden Beschwerden bei der Urinentleerung,
die sich bis zur vollständigen Retention steigern und sogar
die Anwendung des Katheters notwendig machen können. Ob
sie auf einem Druck des Ureters und auf einer von dort aus-
gehenden Rellexwirkung beruhen oder durch andere Ursachen
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bedingt sind, lasse ich dahingestellt. Die Schmerzerscheinungen
über welche in der Magengegend, im kleinen Becken, in der
Gegend der Adnexe geklagt wird, sind besonders schwierig zu
differenzieren, wenn es sich um die mehr chronisch verlaufenden
FAlle handelt. Das Ulcus ventriculi, Pyelitis, Salpingitis, kurz:
die bereits erwLhnten zahlreichen anderen Organerkrankungen
und sogenannten nervösen Störungen geben Veranlassung zu
großen differential-diagnostisehen Schwierigkeiten. Gerade die
nervösen Störungen werden vielfach da diagnostiziere, wo es sich
um eine wirklich vorhandene somatische Erkrankung, um eine
Appendicitis handelt. Wenn ich auch gewiß weit entfernt bin,
die hysterischen und neurasthenischen Erkrankungen, welche
ja zum Teil die Folge unseres ganzen modernen Lebens sind,
wegzuleugnen, so glaube ich doch, daß im allgemeinen die
Menschen nicht über bestimmte Schmerzen klagen, wenn sie
dazu keinen Grund infolge eines körperlichen Leidens haben;
dies ist mir gerade bei der Appendicitis, bei der die Verlage-
rung des Schmerzes nach Punkten, welche vom eigentlichen
Krankheitsherd weiter entfernt liegen, eine so große Rolle
spielt, besonders häufig entgegengetreten. Ich verfüge über
zahlreiche Beobachtungen, in denen ich nach Entfernung
des chronisch erkrankten Wurmfortsatzes, welcher
schwere anatomische Veränderungen darbot, die Beschwerden
mit einem Schlage beseitigte und mit ihnen das
ganze Heer sogenannter hysterischer und nervöser
Klagen schwinden sah.

Auch die so oft bei der Appendicitis selbst bei fieberlosem
Verlauf auftretenden Hauthypersthesien, welche den Head-
schen Zonen entsprechen, bedürfen der Berücksichtigung und
weisen oft in bestimmter Weise auf die erkrankte Ap-
pendix hin.

Sehr schwierig ist die Differentialdiagnose zwischen Ad-
nexerkrankungen und der Appendicitis, zumal diese
beiden Krankheitsformen sehr häufig kombiniert
vorkommen. Wir beobachteten 36 Fälle, in denen die Appendix
meist sekundär erkrankt war, indem der Entzündungsprozeß
in und um die Adnexe den Wurmfortsatz in sein Bereich ge-
zogen und durch Abknickung des Organs zu Sekretstauungen,
Striktur- und Kotste[nbildungen mit den sich daran anschließen-
den perityphlitischen Erscheinungen geführt hatte. Seitdem
wir seit einer Reihe von Jahren bei allen Operationen der
weiblichen Beckenorgane unsere Aufmerksamkeit auch auf die
Appendix gerichtet haben, haben wir sie sehr oft mehr oder
weniger erkrankt gefunden und mit entfernt. Wir sind sogar
in letzter Zeit einem Vorschlag amerikanischer Chirurgen ge-
folgt und haben sie gleichsam prophylaktisch entfernt, d. h.
wir haben sie reseziert, um eventuelle Adhisionen mit dem
Stumpf der Adnexe und davon ausgehende krankhafte Zu-
stände auszuschließen. Die Patientin ist durch diese kaum
ftinf Minuten länger dauernde Operation von Gefahren, die ihr
von dieser Seite drohen, definitiv befreit. Wir haben zahl-
reiche Falle, die monate-, ja jahrelang in gynLkologischer Be-
handlung gewesen waren, später wegen des erkrankten Wurm-
fortsatzes operiert und geheilt, wLhrend die Adnexe gesund
gefunden wurden. Es ist zu nahe liegend, daß weibliche In-
dividuen mit Unterleibsbeschwerden zunichst die Ursache
nach dem Genitalorgan verlegen und in entsprechender Weise
Abhilfe suchen. Sehr lehrreich war mir die Leidensgeschichte
einer Patientin, bei welcher wegen immer wiederkehrender
Unterleibsbeschwerden zweimal die Laparotomie ausgeführt und
erst die eine und dann die andere Seite der Adnexe entfernt,
später auch Operationen an der Portio, Auskratzungen am
Uterus und dergleichen vorgenommen waren, ohne daß die
Beschwerden sich besserten. Die Patientin war Morphiophagin
geworden und auch davon vorübergehend befreit, jedoch setzten
die Schmerzen bei der abgemagerten und schwer leidenden
Frau immer von neuem wieder ein. Ich fand einen Tumor in
der ileocöcalgegend, der sich nach der Laparotomie als die
mehrfach perforierte, in das Coecum durchgebrochene Appendix
darstellte. Es war allmLhlich zu einer Striktur des Coecum
gekommen, welche eine ausgiebige Resektion notwendig machte.
Die Patienthi wurde definitiv geheilt.

Es ist wichtig zu wissen, daß gerade zur Zeit der Men-
struation bei jungen Midchen und auch bei Frauen,
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welche bereits geboren haben, sehr oft die Rezidive
der Appendicitis eintreten und daß häufig menstruelle
Beschwerden da angenommen werden, wo es sich um eine
Appendicitis handelt. Ehe mir diese Verhältnisse bekannt
waren, habe ich mich oft diesen diagnostischen Tiiuschungen
hingegeben und denselbenIrrtum auch bei anderen Kollegen
beobachtet.

In allen diesen Fällen ist das differentialdiagnostisch
wichtigste Moment der auf die typische Stelle lo-
kalisierte Druckschmerz. Mac Burney hat bekanntlich den
Sitz der Appendix auf den Punkt lokalisiert, welcher sich aut
einer Linie zwischen Spina anterior superior und Nabel, zwei
Zoll von der ersten entfernt, befinden soll. Im groflen und
ganzen trifft diese Beobachtung zu, jedoch ist eine Schmerz-
empfindung etwas ober- oder unterhalb des genannten Punktes,
je nachdem der erkrankte Wurmfortsatz gelagert ist, nichts
Seltenes. Jedenfalls bildet der in dieser Gegend sich stets
äußernde Druckschmerz für mich das häufigste und
charakteristischste Moment für eine Erkrankuiig der
Appendix. Der Schmerz verschwindet, wenn die entzündlichen
Erscheinungen aufhören und der erkrankte Wurmfortsatz in das
Stadium der Ruhe und der scheinbaren Heilung eintritt. Sehr
oft bleibt der lokale Schmerz jedoch dauernd be-
stehen als sicheres Zeichen, daß der Wurmfortsatz
noch erkrankt ist, sich im Stadium der latenten Ent-
zündung befindet und jeden Augenblick zu einem
akuten Anfall Veranlassung geben kann oder daß es sich
um das chronische Stadium der Appendicitis handelt. Dabei
verlegt der Patient die Schmerzen, wie bereits mehrfach er-
wihnt, nach der linken Seite, nach Magen, Nabel und anderen
Stellen. Aber auch hier gibt es Ausnahmen, wenn sie auch
selten sind.

Ich habe mit zwei andern Kollegen einen jungen Mann zu be-
obachten Gelegenheit gehabt, welcher das schwere Bild einer
typischen Perforativ-Peritonitis darbot mit Iiochgradigem Meteori-
mus, galligem Erbrechen, fadenförinigem Puls, verfallenen Zilgen,
der keinen Moment, weder bei dem plötzlichen Auftreten der Er-
krankung noch später, über Schmerzen an der typischen Stelle ge-
klagt hatte, der stets seine Schmerzen auf die linke Seite verlegte
und sie unter dem Druck der palpierenden Hand auch dort empfand.
Der junge Mann überwand den Kollaps; es bildete sich eiii Abscet3
in der linken Seite, der dort inzidiert wurde, wobei man feststellen
konnte, daß der Wurmfortsatz nach der linken Seite verlagert war,
bei seiner Perforation die rechte Ileocöcalgegend freigelassen und
zu einer Abscel3bildung der linken Seite geführt hatte.

Da13 sich Abscesse im kleinen Becken, in der linken Seite
unterhalb der Leber und an den verschiedensten Stellen der
Bauchhöhle bilden, während die eigentliche Gegend des Coecum
weniger deutlich beteiligt ist, oft sogar gar kein Absceß zeigt,
ist keine so seltene und Ihnen bekannte Beobachtung. Stets
jedoch fand ich außer diesen seltenen Ausnahmen auch die
typische Gegend der Appendix schmerzhaft.

Dem Fieber als einem weiteren Symptom der Appendi-
citis können wir keine charakteristische Bedeutung für die
Diagnose beilegen. In den chronischer verlaufenden, oft
schmerzhaften Fällen fehlt es sehr oft, in dem akuten Stadium
steigt es hLufig nur an einem Abend bis 39° und dariber, um
dann vollständig zu verschwinden. Selbst bei ausge-
sprochenen, große Eitermengen enthaltenden Abscessen kann es
fehlen, nachdem es eine Zeitlang bestanden hat, und selbst bei
den schwersten Formen der perforativen Peritonitis gehört es
nicht zu den konstanten Vorkommnissen. Ich habe hier nur
die atypischen, immerhin sehr zahlreichen Fälle im Auge.

Weit wichtiger, vielleicht von der größten Bedeutung für
die Beurteilung des Falles und für unser Handen ist der Puls,
selbstverstndIich nur in den akuten Stadien. Ein Puls von
über 100 Schligen in der Minute läßt den Fall nicht als leicht
erscheinen. Eine. Pulszahl über 120 ist immer der Al4sdruck
einer sehr ernsten Erkrankung. Von Bedeutung ist das Ihnen
bekannte Miverhiltnis zwischen hoher Pulsfrequenz und
niederer Temperatur. Solange der Puls kräftig und wenig
frequent ist, wird in der Regel kein gefahrdrohendes Stadium
vorhanden sein. Immerhin habe ich selbst bei ausgesprochener
schwer diffuser Peritonitis, wo alle übrigen Symptome auf den
vollen Ernst der Lage hindeuteten, eine Zeitlang eine Puls-
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bedingt sind, 1isso ich dahingestellt. Die Schmerzerschemungen
über welche in der Magengegend, im Meinen Becken, in der
Gegend der Adnexe geklagt wird, sind besonders schwierig zu
differenzieren, wenn es sich uni die mehr chronisch verlaufenden
Fälle handelt. Das Ulcus ventricuii, Pyelitis, Salpingitis, kurz:
die bereits erwähnten zahlreichen anderen Organerkrankungen
und sogenannten nervösen Störungen geben Veranlassung zu
groten differential-diagnostischen Schwierigkeiten. Gerade die
nervösen Störungen werden vielfach da diagnostiziert, wo es sich
um eine wirklich vorhandene somatische Erkrankung, um eine
Appendicitis handelt. Wenn ich auch gewiß weit entfernt bin,
die hysterischen und neurasthenischen Erkrankungen, welche
ja zum Teil die Folge unseres ganzen modernen Lebens sind,
wegztileugnen, so glaube ich doch, daß im allgemeinen die
Menschen nicht über bestimmte Schmerzen klagen, wenn sie
dazu keinen Grund infolge eines körperlichen Leidens haben;
dies Ist mir gerade bei der Appendicitis, bei der die Verlage-
rung des Schmerzes nach Punkten, welche vom eigentlichen
Krankheitsherd weiter entfernt liegen, eine so große Rolle
spielt, besonders hilufig entgegengetreten. Ich verfüge über
zahlreiche Beobachtungen, in denen ich nach Entfernung
des chronisch erkrankten Wurmfortsatzes, welcher
schwere anatomische Veränderungen darbot, die Beschwerden
mit einem Schlage beseitigte und mit ihnen das
ganze Heer sogenannter hysterischer und nervöser
Klagen schwinden sah.

Auch die so oft bei der Appendicitis selbst bei fieberlosem
Verlauf auftretenden Hauthyperästhesien, welche den Head-
scheu Zonen entsprechen, bedürfen der Berücksichtigung und
weisen oft in bestimmter Weise auf die erkrankte Ap-
pendix hin.

Sehr schwierig ist die Differentialdiagnose zwischen Ad-
nexerkrankungen und der Appendicitis, zumal diese
beiden Krankheitsformen sehr häufig kombiniert
vorkommen. Wir beobachteten 36 Fälle, in denen die Appendix
meist sekundár erkrankt war, indem der Entzündungsprozeß
in und um die Adnexe den Wurmfortsatz in sein Bereich ge-
zogen und durch Abknickung des Organs zu Sekretstauungen,
Striktur- und Kotste[nbildungen mit den sich daran anschließen-
den perityphlitischen Erscheinungen geführt hatte. Seitdem
wir seit einer Reihe von Jahren bei allen Operationen der
weiblichen Beckenorgane unsere Aufmerksamkeit auch auf die
Appendix gerichtet haben, haben wir sie sehr oft mehr oder
weniger erkrankt gefunden und mit entfernt. Wir sind sogar
in letzter Zeit einem Vorschlag amerikanischer Chirurgen ge-
folgt und haben sie gleichsam prophylaktisch entfernt, d. h.
wir haben sie reseziert, um eventuelle Adhäsionen mit dem
Stumpf der Adnexe und davon ausgehende krankhafte Zu-

stände auszuschließen. Die Patientin ist durch diese kaum
fünf Minuten länger dauernde Operation von Gefahren, die ihr
von dieser Seite drohen, definitiv befreit. Wir haben zahl-
reiche Fälle, die monate-, ja jahrelang in gynäkologischer Be-
handlung gewesen waren, später wegen des erkrankten Wurm-
fortsatzes operiert und geheilt, während die Adnexe gesund
gefunden wurden. Es ist zu nahe liegend, daß weibliche In-
dividuen mit Unterleibsbeschwerden zunächst die Ursache
nach dem Genitalorgan verlegen und in entsprechender Weise
Abhilfe suchen. Sehr lehrreich war mir die Leidensgeschichte
einer Patientin, bei welcher wegen immer wiederkehrender
Unterleibsbeschwerden zweimal die Laparotomie ausgeführt und
erst die eine und dann die andere Seite der Adnexe entfernt,
später auch Operationen an der Portio, Auskratzungen am
Uterus und dergleichen vorgenommen waren, ohne daß die
Beschwerden sich besserten. Die Patientin war Morphiophagin
geworden und auch davon vorübergehend befreit, jedoch setzten
die Schmerzen bei der abgemagerten und schwer leidenden
Frau immer von neuem wieder ein. Ich fand einen Tumor in
der ileocöcalgegend, der sich nach der Laparotomie als die
mehrfach perforierte, in das Coecum durchgebrochene Appendix
darstellte. Es war allmählich zu einer Striktur des Coecum
gekommen, welche eine ausgiebige Resektion notwendig machte.
Die Patientin wurde definitiv geheilt.

Es ist wichtig zu wissen, daß gerade zur Zeit der Men-
struation bei jungen Mädchen und auch bei Frauen,
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welche bereits geboren haben, sehr oft die Rezidive
der Appendicitis eintreten und daß häufig menstruelle
Beschwerden da angenommen werden, wo es sich um eine
Appendicitis handelt. Ehe mir diese Verhältnisse bekannt
waren, habe ich mich oft diesen diagnostischen Täuschungen
hingegeben und dense1benIrrtum auch bei anderen Kollegen
beobachtet.

In allen diesen Fällen ist das differentialdiagnostisch
wichtigste Moment der auf die typische Stelle lo-
kalisierte Druckschmerz. Mac Burney hat bekanntlich den
Sitz der Appendix auf den Punkt lokalisiert, welcher sich aut
einer Linie zwischen Spina anterior superior und Nabel, zwei
Zoll von der ersten entfernt, befinden soll. Im großen und
ganzen trifft diese Beobachtung zu, jedoch ist eine Schmerz-
empfindung etwas ober- oder unterhalb des genannten Punktes,
je nachdem der erkrankte Wurmfortsatz gelagert ist, nichts
Seltenes. Jedenfalls bildet der in dieser Gegend sich stets
äußernde Druckschmerz für mich das häufigste und
charakteristischste Moment für eine Erkrankung der
Appendix. Der Schmerz verschwindet, wenn die entzündlichen
Erscheinungen aufhören und der erkrankte \Vurmfortsatz in das
Stadium der Ruhe und der scheinbaren Heilung eintritt. S ehr
oft bleibt der lokale Schmerz jedoch dauernd be-
stehen als sicheres Zeichen, daß der Wurmfortsatz
noch erkrankt ist, sich im Stadium der latenten Ent-
zündung befindet und jeden Augenblick zu einem
akuten Anfall Veranlassung geben kann oder daß es sich
um das chronische Stadium der Appendicitis handelt. Dabei
verlegt der Patient die Schmerzen, wie bereits mehrfach er-
wähnt, nach der linken Seite, nach Magen, Nabel und anderen
Stellen. Aber auch hier gibt es Ausnahmen, wenn sie auch
selten sind.

Ich habe mit zwei andern Kollegen einen jungen Mann zu be-
obachten Gelegenheit gehabt, welcher das schwere Bild einer
typischen Perforativ-Peritonitis darbot mit hochgradigem Meteoris-
mus, galligem Erbrechen, fadenformigem Puls, verfallenen Zogen,
der keinen Moment, weder bei dem plötzlichen Auftreten der Er-
krankung noch später, über Schmerzen an der typischen Stelle ge-
klagt hatte, der stets seine Schmerzen auf die linke Seite verlegte
und sie unter dem Druck der palpierenden Hand auch dort empfand.
Der junge Mann überwand den Kollaps; es bildete sich ein Abscet3
in der linken Seite, der dort inzidiert wurde, wobei man feststellen
konnte, daß der Wurmfortsatz nach der linken Seite verlagert war,
bei seiner Perforation die rechte Ileocöcalgegend freigelassen und
zu einer Abscelibildung der linken Seite geführt hatte.

Daß sich Abscesse im kleinen Becken, in der linken Seite
unterhalb der Leber und an den verschiedensten Stellen dei-
Bauchhöhle bilden, während die eigentliche Gegend des Coecum
weniger deutlich beteiligt ist, oft sogar gar kein Absceß zeigt,
ist keine so seltene und Ihnen bekannte Beobachtung. Stets
jedoch fand ich außer diesen seltenen Ausnahmen auch die
typische Gegend der Appendix schmerzhaft.

Dem Fieber als einem weiteren Symptom der Appendi-
citis können wir keine charakteristische Bedeutung für die
Diagnose beilegen. In den chronischer verlaufenden, oft
schmerzhaften Fällen fehlt es sehr oft, in dem akuten Stadium
steigt es häufig nur an einem Abend bis 39° und darüber, um
dann vollständig zu verschwinden. Selbst bei ausge-
sprochenen, große Eitermengen enthaltenden Abscessen kann es
fehlen, nachdem es eine Zeitlang bestanden hat, und selbst bei
den schwersten Formen der perforativen Peritonitis gehört es
nicht zu den konstanten Vorkommnissen. ich habe hier nur
die atypischen, immerhin sehr zahlreichen Fälle im Auge.

Weit wichtiger, vielleicht von der größten Bedeutung für
die Beurteilung des Falles und für unser Handeln ist der Puls,
selbstverständlich nur in den akuten Stadien. Ein Puls von
über 100 Schlägen in der Minute läßt den Fall nicht als leicht
erscheinen. Eine. Puiszahl über 120 ist immer der Ausdruck
einer sehr ernsten Erkrankung. Von Bedeutung ist das Ihnen
bekannte Mißverhältnis zwischen hoher Pulsfrequenz und
niederer Temperatur. Solange der Puls kräftig und wenig
frequent ist, wird in der Regel kein gefahrdrohendes Stadium
vorhanden sein. Immerhin habe ich selbst bei ausgesprochener
schwer diffuser Peritonitis, wo alle übrigen Symptome auf den
vollen Ernst der Lage hindeuteten, eine Zeitlang eine Puls-

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



22 1MT3TSCHE MEtTWflSCF[Ï WOCiiiSOITRIFT. No. 16

frequenz von 60-72 beobachten können. Gerade nach Eintritt
der Perforation Ist eine Pulsverlangsamung auf 60 Schläge und
weniger nicht selten.

Das häufige Vorkommen der chronischen Verstop-
fung als Begleiterscheinung der Appendicitis, sowie
andererseits hartnäekige, nicht. zu beseitigende Durch-
fälle, welche ihre Ursache in der als chronisch er-
krankt nachgewiesenen Appendix hatten und durch
Entfernung des Wurmfortsatzes beseitigt wurden,
möchte ich noch kurz erwähnen.

Ich habe nur einzelne wichtige Momente hervorgehoben,
um zu zeigen, daß nicht das einzelne Symptom uns in den
Stand setzt, eine annähernd sichere Diagnose und Prognose zu
steHen, sondern daß wir bei dem häufigen Fehlen der als
charakteristisch geltenden Krankheitserscheinungen nur durch
eine genaue Beobachtung des gesamten Krankheitsbildes und
bei Beachtung der im Einzelfall in den Vordergrund tretenden
Erscheinungen die Diagnose stellen und unser Handeln ab-
wägen können. Gerade das wechselnde Bild, welches
sich in keine festen Formen einfügt und keinen
typischen Verlauf garantiert, die plötzliche Wen-
dung der Krankheit zum Schlimmeren, die wir auf
Grund der vorhandenen leichten Erscheinungen nicht
vermuteten, u. a. m. machen die Perityphlitis zu
einer so ernsten und im einzelnen Falle so schwer zu
beurteilenden Erkrankung, die eine ununterbrochene
scharfe Beobachtung und rasches Handeln verlangt.

Haben wir es mit einer Perityphlitis oder mit
dem als Ileus bezeichneten Krankheitsbilde zu tun?-----
das ist eine Frage, deren Beantwortung sich in schweren, in
bereits vorgeschrittenen Stadien befindlichen Fallen oft eine
recht schwierige ist. Ich erwähnte bereits, daß das früher so
häufige Bild des Ileus, also des inneren mechanischen Darm-
verschlusses weit seltener geworden ist, seitdem wir die Peri-
typhlitis sicherer zu diagnostizieren gelernt haben, aber daß
trotzdem noch immer Fälle vorkommen, in denen die Ent-
scheidung große Anforderungen an unser diagnostisches Können
stellt. Beide Erkrankungen können natürlich nebeneinander
hergehen. Von dem erkrankten Wurmfortsatz und seiner er-
krankten Umgebung können Verlötungen, Abknickungen oder
Abschnürungen von Dünndarm- oder Dickdarmschlingen ein-
treten, die zu wirklichem mechanischen Darmverschluß führen.
Haben wir es mit einer Peritonitis zu tun, so handelt es sich
in der weitaus größten Mehrzahl der Fälle um eine solche,
welche von der Appendix ausgeht. Perforationen des Magens und
Duodenums, der Gallenb'ase oder eines Darmcarcinoms lassen
meistens durch anamnestische Angaben und das ganze klinische
Bild die Diagnose sicher stellen. Leichter ist schon die Ver-
wechslung mit einem salpingitischen Abscei oder
einer Extrauteringravidität; jedoch gibt hier die Digital-
untersuchung und die Anamnese vielfach sicheren Aufschluß.

Sind die Perforationen von seiten der erwähnten Organe
auszuschließen, so handelt es sich bei bestehender Peritonitis
um die erkrankte Appendix als Ursache. Das damit
verbundene grüne und gallige Erbrechen, welches sich bis
zur Etitleerung fculenter Massen steigern kann, ist das
Zeichen einer schweren Darmlähmung, eines sogenannten
paralytischen Ileus, resp. spastischer Zustände einzelner Darm-
teile. Es ist nicht richtig, bei fäculentem Erbrechen,
wie das früher geschah, einen inneren Darmver-
schluß mechanischer Art anzunehmen. Das sind die
Fälle, welche unter Opium und Atropin heilen und
welche als Erfolge des Atropingebrauchs bei innerem
Darmverschluß mitgeteilt sind. Lesen Sie diese Fälle
mit einiger Aufmerksamkeit durch, so werden Sie finden, daß
es sich um von der Appendix ausgehende Peritonitiden
mit paralytischem Ileus, aber niemals um einen mechanischen
inneren Darmverschluß gehandelt hat. Es ist, soviel ich weiß,
noch kein Fall eines mit internen Mitteln geheilten
mechanischen Ileus bekannt geworden,. für dessen
positives Vorhandensein der Beweis erbracht wäre;
denn der einzig mögliche Nachweis, die Autopsia in vivo, die
operative Eröffnung der Bauchhöhle, fehlt in diesen Fällen.
Ich sehe ab von den Fällen des chronischen lieus, bei welchem

durch Eintritt einer Darmsthlinge in einen Schlitz des Mesen-
teriums o. ä. stürmische Erscheinungen von innerem Darmver-
schluß auftreten, nach interner Behandlung schwinden, um nach
kurzer oder längerer Zeit wiederzukehren.

Wie oft haben die Chirurgen in früheren Jahren einen
Ileus, d. h. einen inneren Darmverschluß zu operieren ge-
glaubt und fanden eine Perityphlitis mit der sich anschließen-
den Darmlähmung, dem paralytischen Ileus. Ich führe diese
Tatsache nochmals an, um auf die große Schwierigkeit einer
Diagnose zwischen wirklichem mechanischen Ileus , dem
inneren Darmverschluß, und der sich an die Appendix-Perito-
nitis anschließenden Darmlähmung, dem paralytischen Ileus,
hinzuweisen. Nicht das Erbrechen fäculenter Massen, nicht
der Meteorismus, welcher bei schwerer Peritonitis auch fehlen
kann, ist es, was das eine Krankheitsbild von dem andern
differenziert, sondern die Darmlähmung bei der Peri-
tonitis, die Darmunruhe, die lebhafte Darmperistal-
tik beim mechanischen Ileus. Finden wir in einem zweifel-
haften Falle bei dem vorhandenen Meteorismus eine voll-
ständige Ruhe der Därme, keine Darmzeichnung, keine Peri-
staltik, bei der Auskultation höchstens das metallische Klingen
der im tiberdehnten Darm plätschernden Fltissigkeitsmengen,
so handelt es sich sicher um eine Peritonitis und meist wohl
um eine solche, welche in der perforierten Appendix ihre Ursache
hat. Bei vorhandenem mechanischen Ileus habe ich stets eine
mehr oder weniger lebhafte Darmperistaltik, welche man durch
Reiben und Streichen des Leibes deutlicher machen kann, so-
wie die Ihnen allen bekannte deutliche Darmzeichnnng der
sich kontrahierenden, bewegenden und gegen das Hindernis
ankimpfenden Darmschlingen feststellen können. Der Schmerz,
der sowohl durch die peritonitische Entzündung als auch an-
dererseits durch die Darmkontraktionen beim Ileus bedingt
wird, fehlt bei keiner dieser Krankheitsformen. Das geschil-
derte Verhalten des Darms hat sich mir als das sicherste dia-
gnostische Merkmal stets erwiesen. Allerdings können auch
so plötzlich den Darm und die mesenterialen Gefäße ab-
schnürende Prozesse eintreten, daß die Peristaltik des Darms
bald erlahmt, es rasch zu Gangrän der abgeschnürten Schlinge
und zu sekundärer Peritonitis kommt. Aber auch in diesen
schwersten und seltenen Fällen ist in der ersten Zeit eine
lebhafte Peristaltik vorhanden, welche bei Peritonitis von vorn-
herein fehlt.

M. H. Nach diesen nur einzelne wichtige Punkte hervor-
hebenden Betrachtungen über pathologische Anatomie, Dia-
gnose und Verlauf der Appendicitis, welche keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erheben, sondern nur die gegenwärtigen
und vor allem meine eigenen Anschauungen darlegen sollen,
wenden wir uns zu dem vielleicht wichtigsten Punkte: zur
Behandlung der Appendicitis. Es handelt sich dabei
im wesentlichen um die Beantwortung nur einer
Frage: Wann sollen wir die Appendicitis operieren:

Daß diese Erkrankung in den weitaus meisten, ja in fast
allen Fällen nur durch einen operativen Eingriff definitiv zu
heilen ist, davon sind wohl alle, auch diejenigen, wel-
che vorwiegend einer internen Behandlung das Wort reden,
überzeugt.

Meine Ansichten, welche ich Ihnen über die Therapie der
Blinddarmentzündung vortragen möchte, stützen sich auf eine
Erfahrung über 1000 operativ behandelte Fälle von Ap-
pendicitis. Von diesen 1000 Operationen wurden

im anfallsfreien Stadium ausgeführt 695 mit
vier Todesfällen = etwa 1/2 0/0 (0,57 O/e), ein Patientan Peri-
tonitis, zwei an Lungenembolie, einer an Pneumonie gestorben;

im akut entzündlichen Stadium, Frühoperation,
49 mit drei Todesfällen = 6°/e, ein Patient an Pneumonie,
einer an diffuser Peritonitis, einer an Gangrän des Coecum
mit Peritonitis gestorben;

178 abgekapselte Abscesse mit 18 Todesfällen
10°/e;

diffuse Peritonitis 82 mit 73 Todesfällen = 89°/e.
Ueberblicken wir die vier Gruppen zunächst mit Rücksicht

auf die Todesfälle, so finden wir, daß bei den im anfalls-
freien Stadium Operierten, 695, nur vier, also 1/2 0/0 gestorben
sind. Von diesen Todesfällen war der eine veranlaßt durch
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frequenz von 60-72 beobachten können. Gerade nach Eintritt
der Perforation ist eine Pulsverlangsamung auf 60 Schläge und
weniger nicht selten.

Das häufige Vorkommen der chronischen Verstop-
fung als Begleiterscheinung der Appendicitis, sowie
andererseits hartnäekige, nicht. zu beseitigende Durch-
fälle, welche ihre Ursache in der als chronisch er-
krankt nachgewiesenen Appendix hatten und durch
Entfernung des Wurmfortsatzes beseitigt wurden,
möchte ich noch kurz erwähnen.

Ich habe nur einzelne wichtige Momente hervorgehoben,
um zu zeigen, daß nicht das einzelne Symptom uns in den
Stand setzt, eine annähernd sichere Diagnose und Prognose zu
stellen, sondern dali wir bei dem häufigen Fehlen der als
charakteristisch geltenden Krankheitserscheinungen nur durch
eine genaue Beobachtung des gesamten Krankheitsbildes und
bei Beachtung der im Einzelfall in den Vordergrund tretenden
Erscheinungen die Diagnose stellen und unser Handeln ab-
wägen können. Gerade das wechselnde Bild, welches
sich in keine festen Formen einfügt und keinen
typischen Verlauf garantiert, die plötzliche Wen-
dung der Krankheit zum Schlimmeren, die wir auf
Grund der vorhandenen leichten Erscheinungen nicht
vermuteten, u. a. m. machen die Perityphiitis zu
einer so ernsten und im einzelnen Falle so schwer zu
beurteilenden Erkrankung, die eine ununterbrochene
scharfe Beobachtung und rasches Handeln verlangt.

Haben wir es mit einer Perityphiitis oder mit
dem als lieus bezeichneten Krankheitsbilde zu tun? -
das ist eine Frage, deren Beantwortung sieh in schweren, in
bereits vorgeschrittenen Stadien befindlichen Fällen oft eine
recht schwierige ist. Ich erwähnte bereits, daß das früher so
häufige Bild des lieus, also des inneren mechanischen Darm-
verschlusses weit seltener geworden ist, seitdem wir die Peri-
typhlitis sicherer zu diagnostizieren gelernt haben, aber daß
trotzdem noch immer Fälle vorkommen, in denen die Ent-
scheidung große Anforderungen an unser diagnostisches Können
stellt. Beide Erkrankungen können natürlich nebeneinander
hergehen. Von dem erkrankten Wurmfortsatz und seiner er-
krankten Umgebung können Verlötungen, Abknickungen oder
Ahschnürungen von Dünndarm- oder Dickdarmschlingen ein-
treten, die zu wirklichem mechanischen Darmversehluß führen.
Haben wir es mit einer Peritonitis zu tun, so handelt es sich
in der weitaus größten Mehrzahl der Fälle um eine solche,
welche von der Appendix ausgeht. Perforationen des Magens und
Duodenums, der Gallenblase oder eines Darmcarcinoms lassen
meistens durch anamnestische Angaben und das ganze klinische
Bild die Diagnose sicher stellen. Leichter ist schon die Ver-
wechslung mit einem salpingitischen Absceß oder
einer Extrauteringravidität; jedoch gibt hier die Digital-
untersuchung und die Anamnese vielfach sicheren Aufschluß.

Sind die Perforationen von seiten der erwähnten Organe
auszuschließen, so handelt es sich bei bestehender Peritonitis
um die erkrankte Appendix als Ursachè. Das damit
verbundene grüne und gallige Erbrechen, welches sich bis
zur Entleerung fitculenter Massen steigern kann, ist das
Zeichen einer schweren Darmlähmung, eines sogenannten
paralytischen Ileus, resp. spastischer Zustände einzelner Darm-
teile. Es ist nicht richtig, bei fäculentem Erbrechen,
wie das früher geschah, einen inneren Darmver-
schluß mechanischer Art anzunehmen. Das sind die
Fälle, welche unter Opium und Atropin heilen und
welche als Erfolge des Atropingebrauchs bei innerem
Darmverschluß mitgeteilt sind. Lesen Sie diese Fälle
mit einiger Aufmerksamkeit durch, so werden Sie finden, daß
es sich um von der Appendix ausgehende Peritonitiden
mit paralytischem lieus, aber niemals um einen mechanischen
inneren Darmverschluß gehandelt hat. Es ist, soviel ich weiß,
noch kein Fall eines mit internen Mitteln geheilten
mechanischen lieus bekannt geworden,. für dessen
positives Vorhandensein der Beweis erbracht wäre;
denn der einzig mögliche Nachweis, die Autopsia in vivo, die
operative Eröffnung der Bauchhöhle, fehlt in diesen Fällen.
Ich sehe ab von den Fällen des chronischen lieus, bei welchem

durch Eintritt einer Darmschlinge in einen Schlitz des Mesen-
teriums o. ä. stürmische Erscheinungen von innerem Darmver-
schluß auftreten, nach interner Behandlung schwinden, um nach
kurzer oder längerer Zeit wiederzukehren.

Wie oft haben die Chirurgen in früheren Jahren einen
lieus, d. h. einen inneren Darmverschluß zu operieren ge-
glaubt und fanden eine Perityphiitis mit der sich anschließen-
den Darmlähmung, dem paralytischen lieus. Ich führe diese
Tatsache nochmals an, um auf die große Schwierigkeit einer
Diagnose zwischen wirklichem mechanischen lieus , dem
inneren Darmverschluß, und der sich an die Appendix-Perito-
nitis anschließenden Darmlähmung, dem paralytischen Ileus,
hinzuweisen. Nicht das Erbrechen fäculenter Massen, nicht
der Meteorismus, welcher bei schwerer Peritonitis auch fehlen
kann, ist es, was das eine Krankheitsbild von dem andern
differenziert, sondern die Darmlähmung bei der Peri-
tonitis, die Darmunruhe, die lebhafte Darmperistal-
tik beim mechanischen Ileus. Finden wir in einem zweifel-
haften Falle bei dem vorhandenen Meteorismus eine voll-
ständige Ruhe der Därme, keine Darmzeichnung, keine Peri-
staltik, bei der Auskultation höchstens das metallische Klingen
der im überdehnten Darm plätschernden Flüssigkeitsmengen,
so handelt es sich sicher um eine Peritonitis und meist wohl
um eine solche, welche in der perforierten Appendix ihre Ursache
hat. Bei vorhandenem mechanischen lieus habe ich stets eine
mehr oder weniger lebhafte Darmperistaltik, welche man durch
Reiben und Streichen des Leibes deutlicher machen kann, so-
wie die Ihnen allen bekannte deutliche Darmzeichnnng der
sich kontrahierenden, bewegenden und gegen das Hindernis
anklimpfenden Darmschlingen feststellen können. Der Schmerz,
der sowohl durch die peritonitische Entzilndung als auch an-
dererseits durch die Darmkontraktionen beim lieus bedingt
wird, fehlt bei keiner dieser Krankheitsformen. Das geschil-
derte Verhalten des Darms hat sich mir als das sicherste dia-
gnostische Merkmal stets erwiesen. Allerdings können auch
so plötzlich den Darm und die mesenterialen Gefäße ab-
schnürende Prozesse eintreten, daß die Peristaltik des Darms
bald erlahmt, es rasch zu Gangrän der abgeschnürten Schlinge
und zu sekundärer Peritonitis kommt. Aber auch in diesen
schwersten und seltenen Fällen ist in der ersten Zeit eine
lebhafte Peristaltik vorhanden, welche bei Peritonitis von vorn-
herein fehlt.

M. H. Nach diesen nur einzelne wichtige Punkte hervor-
hebenden Betrachtungen über pathologische Anatomie, Dia-
gnose und Verlauf der Appendicitis, welche keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erheben, sondern nur die gegenwärtigen
und vor allem meine eigenen Anschauungen darlegen sollen,
wenden wir uns zu dem vielleicht wichtigsten Punkte: zur
Behandlung der Appendicitis. Es handelt sieh dabei
im wesentlichen um die Beantwortung nur einer
Frage: Wann sollen wir die Appendicitis operieren

Daß diese Erkrankung in den weitaus meisten, ja in fast
allen Fällen nur durch einen operativen Eingriff definitiv zu
heilen ist, davon sind wohl alle, auch diejenigen, wel-
che vorwiegend einer internen Behandlung das Wort reden,
überzeugt.

Meine Ansichten, welche ich Ihnen über die Therapie der
Blinddarmentzündung vortragen möchte, stützen sich auf eine
Erfahrung über 1000 operativ beha:ndelte Fälle von Ap-
pendicitis. Von diesen 1000 Operationen wurden

im anfallsfreien Stadium ausgeführt 695 mit
vier Todesfällen = etwa 1/2 0/0 (0,57 0/e), ein Patient an Peri-
tonitis, zwei an Lungenembolie, einer an Pneumonie gestorben;

im akut entzündlichen Stadium, Frühoperation,
49 mit drei Todesfällen = 6 0/0, ein Patient an Pneumonie,
einer an diffuser Peritonitis, einer an Gangrän des Coecum
mit Peritonitis gestorben;

e) 178 abgekapselte Abscesse mit 18 Todesfällen

d) diffuse Peritonitis 82 mit 73 Todesfällen = 89°/e.
Ueberblicken wir die vier Gruppen zunächst mit Rücksicht

auf die Todesfälle, so finden wir, daß bei den im anfalls-
freien Stadium Operierten, 695, nur vier, also /2 0/0 gestorben
sind. Von diesen Todesfällen war der eine veranlaßt durch
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operative Peritonitis. Es ist dies der einzige Fall unter fast
700, in dem in einem vollständig anfailsirelen Stadium, ohne
daß noch ein Absoeß vorhanden gewesen wäre, eine Infektion
von autlen durch uns eintrat. Was die Ursache war, ist mir
unbekannt geblieben: das Vorkommnis beweist mir nur, daß bei
aller Vorsicht, bei aller Beherrschung der antiseptischen Technik
unserer menschlichen Unvollkommenheit entsprechend doch ein
derartiger Unglücksfall eintreten kann. Zwei Patienten starben
an Lungenembolie, ein unglückliches Ereignis, das wir bis
jetzt auszuschließen außerstande sind. Wir suchen es da-
durch nach Möglichkeit zu vrmeiden, daß wir den Pa-
tienten nach der Operation Bewegungen der Beine emp-
fehlen und sie uberhaupt keine strenge Ruhelage einnehmen
lassen. Der vierte Patient starb an Pneumonie. Nach
Ansicht unseres pathologischen Anatomen. Herrn Fränkel,
hatte die pneumonische Infektion schon vor der Operation statt-
gefunden und war nach der Operation in Szene getreten. Bei
zwei Patienten, welche ich im anfallsfreien Stadium zu ope-
rieren glaubte, weil sie uieberlos waren und das Bett schon
verlassen hatten, fanden sich größere Abscesse, die trotz aller
Vorsicht in dem einen Falle zu einer dirfusen Peritonitis, in dem
andern Falle zu einer Bauchdeckenphlegmone mit nachfolgender
Sepsis geführt hatte. In dem einen Falle hatte ich wohl den
Fehler gemacht, vertrauend auf die oft bewährte Resorptions-
kraft des Peritoneums, die \\runden fest zu schließen, anstatt
sie zu drainieren. Diese beiden Todesfälle hätten vielleicht
vermieden werden können, wenn ich die Operation noch län-
gere Zeit hinausgeschoben hätte. Jedenfalls haben wir es uns
seitdem zuinPrinzip gemacht. vier bis sechs Wochen nach
Ablauf der fieberhaften Erscheinungen, nachdem
jeder Rest eines vorhandenen Exsudats geschwun-
den, mit der operativen Entfernung der Appendix zu
warten. Nur bei fieberlosem Verlauf oder in Fällen, in welchen
die Entzündung auf die Appendix selbst beschränkt war ohne
jede Exsudatbildung, nehmen wir die Radikaloperation, den je-
weiligen Verhaitnissen entsprechend, früher vor.

Unter den im anfallsfreien Stadium ausgeführten Opera-
tionen befinden sich 36 mit Salpingitiden kombinierte,
welche sämtlich geheilt sind.

Zwei Entfernungen der Appendix wurden während der
Gravidität im dritten, resp. fünften Monat vorgenommen und
geheilt ohne Unteibiechung der Schwangerschaft. Die Appen-
dicitis bildet für die Schwangere eine besondere Gefahr; daher
ist eine möglichst frühzeitige Operation nach Beginn des An-
falls oder, falls dies nicht mehr möglich, wenn angängig, im
anfallsfreien Stadium dringend anzuraten. Heaten sah unter
24 Perityphlitiden bei Schwangeren 18 eitrige, sechs nicht
eitrige Fälle. Diese sechs, sowie neun übrige wurden geheilt,
neun starben. In 20 Fällen trat Unterbrechung der Schwan-
gerschaft ein. Die Differentialdiagnose zwischen Appendicitis
und Salpingitis ist hier oft recht schwierig.

Von funf mit Gallensteinen kombinierten Fällen,
bei denen gleichzeitig jene entfernt wurden, starb ein sehr
korpulenter Patient an Herzschwäche infolge von Fettherz.
Es ist dies der einzige Todesfall, welchen ich bei den
außerhalb des Eppendorfer Krankenhauses vielfach
im Privathaus im Intervall operierten zahlreichen
Patienten zu beklagen hatte. Von den 178 abgekap-
selten Abscessen und den im akuten entzündlichen
Stadium Operierten sind 18 gestorben: drei an Pneu-
monien, zwei im Anschluß an Fisteloperation, einige an Herz-
schwäche, die übrigen an progredienten eitrigen Prozessen,
an Peritonitis oder Sepsis. Unter diese Gruppe habe ich auch
alle die Fälle gerechnet, welche im akuten entzünd-
lichen Stadium spater als etwa 48 Stunden zur Ope-
ration nötigten. Auf Einzelheiten hier einzugehen, würde
zu weit führen. In einer demnächst von einem unserer Assi-
stenten erscheinenden Bearbeitung werden die einzelnen Fälle
eingehender behandelt werden.

Von den 82 Fällen diffuser Peritonitis, welche in
spätem, meist weit vorgeschrittenem Stadium zur Behandlung
kamen, starben 73, somit wurden neun geheilt, ein Resultat,
mit dem man bei den schweren, sonst hoffnungslosen Zuständen
zufrjeden sein muß.

Auf die 49 Frühoperationen mit drei Todesfällen
komme ich spater noch zu sprechen. (Schluß folgt.)
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Von den 82 Fällen diffuser Peritonitis, welche in
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kamen, starben 73, somit wurden neun geheilt, ein Resultat,
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Auf die 49 Frühoperationen mit drei Todesfällen
komme ich später noch zu sprechen. (Schluß folgt.)
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